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Gpprcffc, SBciitpflaiizuugcn an grauen Reifen, bies finb bic Sdjönpflnfterdjcu, weldjc bic

Ziemlid) einförmigen Steill)ängc bes Wreibcfalfes unterbrechen, £>od) ragt ber SDiofot über

bic See hinaus; wäl)renb in fiibmcftlid)cr Wichtung biefcö ©ebirge am redeten Getiita--Ufer

Jein Gubc ftnbct, fcfjt fid) in g(eid)cr Wichtung am jenfeitigeu Gctina=Ufcr baS ©ebirge als

SMofooo, baS gelobte Üanb ber $0otauifcr, bie Talmaticu bcfitdjcit, fort.

Aus ber ©eftaltung biefes $elSnfer$ läfft fid) wol)l, and) oljiic weitere ©riinbe,

ioeld)e uns eine SBctradjtung ber Grbgcfdjidftc oorfiiljrt, ber Sdjlitf? ziehen, baff bie

SDieercSfanäle, welche heute bicfeS Ufer ooit ben (anggejogenen Unfein im Söeftcu trennen,

einmal Sljiilcr waren, in bic von Sfiboftcn her, biird) eine Scufung bcS ganzen Gebietes

oeranlajjt, bas jonifdje SDicer hcrcinbraug imb fo bie .'pöhen ber meftlidjcu ©ebirge, eiuft

'

4>arallelfetteu ber binarifd)cit Alpen, zu atlfeitig uinflutcteu Snfeln niadjte. Ter Vorgang,

ber hier fid) abfpicltc, hat einige Äl)nlid)fcit mit bem Abbrud) bes Kobens, ber jejjt oom

ligurifd)cn SJiccr iiberwaflt wirb. Wur fdjeint er weniger gewaltfam uub and) nie! langfaiuer

gewefen ju fein. Tas ligurifdje 9Kcer ift tiefer, bas Ausciuaitberberften bes jci?t non ihm

bebedteu ©runbcS non ben ^uftgcftellcn ber fDiccralpcit uub Apcnniueit weg muff jäher

erfolgt fein. So muff bas 9)ieer, welches gegen biefe Stcilfiiftc branbet, fiir jünger gehalten

werben als jener Tl)cil bes abriatifdjen SJiifeits, aus weldjem bie jonifd)eu Unfein Ijcroor-

ragen. Stör einer $eit, weldje, mit bem SWaffftab ber ©cologic bered)iiet als uidit gerabc

fcl)r entlegen betrad)tet werben barf, ftelltc ber heutige OTccresbobcit jwifdjen Dalmatien

unb Apulien einen ©ruub bar, ber, meint er bic beibett ßänber and) nid)t gcrabe uiibiird)

brodjeit ocrciuigte, bod) wcnigftcnS nur fd)inalc üBafferftreifeu ober fffluftläufe übrig lief?.

Tie Überflutung cntftanb laiigfam baburd), baff fid) bas SSJaffcr Don Silben her über bie

SBarre, bic zwifdfeit bem SDionte ©argano uub Albanien liegt unb nod) heute eine feidjtc

Schwelle barftcllt, hereiubrängte. SBcnn man eine Tiefenfarte ber Abria betrad)tet, fo

erblicft mau bie ganze Strede oom ffiblid)eu Salmatieit bis gegen Trieft herauf weifflid)

ober lichtblau. Tunfclblau fängt es erft in ber ©egenb ber jonifd)ett 3nfcln an 511 werben.

3u uid)t gar gutem fHnf fteljt ber Abfall biefer .Hüfte heute bei beu Sdjiffcru wegen

ber zeitweiligen iinftbewegungeu, bie caScabenfjaft über bie Telsränber auf bas SDiecr

herabftiirzen. GS finb hier gefürstete Tummelplä(?e ber SBora. 3nsbefonberc fdfeueu nufere

Seefahrer bic ©roffc unb kleine SSrulja, jwei oon wenig anfehulid)cu SÖorfprüngcii

abgegrenzte Ginbudjtungcu, weld)e ihre Warnen 0011 bem gleidjlautcnben froatifd)cn Sporte

haben, baS eigentlich einen aufquirlenben Guctltiinipel bezeichnet, hier aber als runblidje

lUaieu botrad)tct werben muffen, bereit Aufwallung oon beu Stürmen beforgt wirb, ^ci

SBora ift jeber Sd)iffslenfer frof), wenn er bie eine wie bie aubere hinter fid) hat.

$ei ber Stabt Alntiffa vereinigt fid) bie Getiua mit bem SDieer, ein ed)ter Warft-

itrom, bei beffeu Sdjilberuiiq fDiaurfjeS oon bem wicbcrholt werben muffte, was oben
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über bie eigcutljümlidjcn Umgebungen unb ben laubfdjaftlidjcu Gftarafter ber ,'nferfa gefugt

worben ift. ©eseidjneub fiir biefeit $lnft ift eine Vlrt uon Äcffelbilbung, in wefdje er iit

einem $aH a&ftur^t, um fic alsbalb tu einem nod) mächtigeren Sturj (aus einer .fpöftc non

mehr als breiftig SKetern) roieber ju öerlaffctt. Tie ganje '-Bilbnttg (jat niete Wftulidjfcit

mit ber Secncric uon ®t. (San^ian im Aftiftenlanb, übertrifft biefe jebod), was bie

©rfdjeinungen ber Sfuäfjöftfung unb ber Tljätigfeit jäh abfallenber Söffer anbelangt fdjou

wegen ber SUiädjtigfeit biefer (enteren.

?(udj in attberer .^iitfidjt $eigt fid) eine Analogie mit bem einen unb anbercu Äüftcn=

fluft, wcldicr in bem ftarftgeftabc swifdfcit ftfiume unb Albanien fein fur^tchigeö Tafciit

jwifdjen ben fteiteu ©ebirgsfämmen unb ber SDiccrflut friftet. .'pöftlenleftm unb ©efrijiebc,

bie er in bie Saljflut »orbrängt, werben uon biefer in ber (ilcftalt uoit ©änfett uieber*

gefd)lagen. ©s gibt bas einen guten Sabeftranb, eine XUrt uon Stue, aber bie Söcwoftuer

»oit Vüntiffa würben es lieber feftcu, wenn bie Getiua einen Slbfluft ftätte, weiter burd)

biefe »ou ihr ielbft mitgcbradjteu .pemmniffe nicht in fotdjer Seife gelfinbert wäre, baft

bei .fwdfwäffcrn bie trübe glut über bie Ufer tritt.

i'Oit Sllmiffa unb ÜDJafarsfa an bie gegen p-ort OpuS hinunter bietet bie Atiiftc einen

Slnblirf, wetdjer in ber .'pauptfadie, in ben oorncljntftcn 3ügen fid) fortwäfjrenb wieber*

holt. Sllmiffa, wcldjes norböftlid) bem weinreidjeu fßoftirc ber 3nfel SBrajja, 2KafarSfa,

wcldjes bettt öftlidjeu ©ube biefer 3ufel, Jgraue, wcldjes bem langgesogenen Seftna gegen*

überliegt, fjaben Umgebungen, in welchen feine dfarafteriftifdjen Serfdfiebenljeiten $u Tage

treten. ©s ift überall ber ®teilabftur$, ber Slitfieblungen wenig fRaunt bietet. 9tod) immer

fdjaut uon 'Jiorben her im bläulichen Tnft ber 9Mofor, hier unb ba ift eine 9tnficb(ung, wie

3<ioftrag, weldje uon bem rings aubrängcnbeit Clioenwalb fait oerfteeft wirb, an* bem hier

unb bort bie weiften .Käufer fteruorblinfen unb ben fdjwarjgrünc ©npreffen ftod) überragen

— ober wie ^graue mit auffallenbcm grauen £>intergruub, ober wie Soeti Sh\'s mit

feinem gegen «üben fjin einfant gelegenen .fpeiligtlwm, um weldjes fjernnt baS bleidje

OJcftein unb bas lidjte Clgriin einen bcfonbcrS wirffanten blcgenfaft jufammenftetleu. -hier

ift eine iöergeouliffe uor bie anbere fjiugefdjoben, bie uom UWecr befpülte Wpenlanbidjaft

beS Ißoljica gibt bie Vorlage ab für ben gröftteu Tfjeil ber Uferbilber, bie bis ,511 beit

Socdje hinunter auftreten, für bie Untgcgcub uon fRaguia, fomic für bie Äüfte uon Sabion*

eello. ÜRan fann eigentlich lagen, baS Scftöufte an biefem ftiifteuftrid) fei bie Slusfidtf, bie

fid) uon iftm au£ auf bie Unfein eröffnet. 3n feliger ©laue fdjauen biefe ©ilanbe mit ben

fdjönen Söogctilinien ihrer Umriffc über bie in filbernen Treicdeu aufbliftenbe f$lut fjerein.

©egen bie 9iarcnta*9)iünbung fjin jebod) tandjeu anbere behüten auf. ©s madjt fitfj

tuieber jene «eite bes Jlarft geftenb, bie wir am ©elebit unb in ber »Jermanja gefeften

haben. Cber itod) als bei Hkaujica, bem „Meinen öenebig", feftant es au bereifte bes $orto

JiUflcnlanS uns talmolicn. 2
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Tolcto auS. Tic ©Übungen eocäncn Sanbes, weldje x>tm Trait ab bis l)icr()cr bcu fcfjmaleu

«streifen zwifd)eit bem SJtecr unb bem ©ebirge bilbeten uitb auf beiten CI unb ©ein in

giille gcbcil)t, brechen hier mit einem fötal ab unb es tritt wieber ber uaefte Äreibcfalf

Zu Tar^c. Stur eiuifle armfeligc £>irtcnl)üttcu ftcbeit auf bem oben ©eftein. ©er fid)

bort auf baS föteer begibt, ber wirb halb bie gelben fdfwimmcnbcn @d)aiintblafen feljen,

Hielte bie Starcnta ins SJtecr Ijineingefc^iuemmt fjat, bann bie vcrfdjicbcnartige beS

©affers, unb meint er zur SJtiinbuitg beS trüben glufieS fommt, wirb er bie Seelilien im

3d)ilf fel)cn unb bie mit Sumpfpflanzen (nteift Juncus acutus) beberften, von 3d)ilbfrötcn

bewohnten Sdjlammiufelii — ein ©ilb, welches fonft in biefctit gelicnlanbc nirgenbs

wieber vorfommt. ©ir föttnen fyier eben biefer 2(bfonberlid)feit wegen etwas ausfüfjrlidjer

Derweilen. StirgcnbS ift ein fo auSgefprodjener ©egenfag jwifc^en ber ©crglef)ne unb bem

Ufer als hier am uuterften Canfc ber Starcnta, etwa in ber ©egeub Don Stomiit=gorni.

Stuf beit Rängen ift nichts 51t fefjeit als fßaliuruS, ber füblid)e Stcdjborit mit feinen aus=

gefperrten, ftacf)ligcn Äffen, zu ritnblichen ©iifdjen jufammengetjäuft, unten aber finb lidjt

blaue Sümpfe, hier nnb ba ein armfcligeS gelbes ftaitS mit Strohbad), «on Stenten

bewofjiit, weld)e einen nid)t geringen Tl)cil beS ^aljres über am gieber leiben, l)ier unb

ba ein Clbantu, ber uod) mitten jwifdjeu ben ScirpuS-öinfen ©urzcl zu faffeu im Staube

war, hinter iljm baS Segel eines gifdjcrS, ber feine Stege uad) Slaleit auswirft, magere

Sd)afe, bie auf einem Tamm weiben, unb non braufjen, auS ber lebeitbigen Salzflut

herein uod) bie $uppeu ber gnfeln.

©ei Stad)t bietet biefeS Stegwerf Don ©äffertt, wcldjeS jegt lange uid)t mel)r fo

verzweigt ift als früher, befonberS anzietjenbe Sdjauftiitfe. Tann leuditen nicht fetten bie

geucr von Sdjeitern ber Straubfiefer ober SJteerföljre ober von ben Äffen beS ©ad)l)olber

baums auf ben ©arfen ber giidjer am weiten Schlammufer. ©citl)iu glanzen fie burd)

bie ftodfinftcrc Stadjt, halb aber fällt ihr Sdjeiu auf bas ©ezappel filberiger gijehe, bie

in fdjweren Stegen l)eraufgel)obeu werben. (SS erhellt ber Sd)ein baS flare ©affer bis zum

©raub hinab nnb beseitige, wcldjer vorgebeugt bei ber leifeit galjrt über bcu Staub ber

©arfe fcf>ant, fpäfjt in baS geheimnisvolle Treiben auf bem ©runbe. gäl) fauft bie vier*

Zacfigc ©abcl (Fiocina) hinab, fie hat fid) in einen gifch cingebobrt, ber vom ©lauze wie

betäubt fid) bem Verfolger nicht z*> entziehen muhte, gut uächfteit Slugenblicf liegt bas

Thier zappelnb auf bem ©oben ber ©arte. SJtilb weht ber Scehauri), taum hörbar

plätfehern winzige ©eilen am Ufer, bie glädje ift glatt unb bie gifdier im blutrothen

üid)t ber von $arz genährten glamme erjdjeinen als wunberfame (Siubringliuge in biefe

giuftcruif) ber ©äffer.

GS ift oft gejagt worben, baf? fid) bas Slbiouberlid)c ober Slnzieheube häufig im

©iberftreit mit bem Stüglid)cn bcfiubc. So faitn man and) t)icr behaupten, bafj bie
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praffclnbeu $iiiifcitgarbcn bcr ©tranbfid)tcn ober 9)iecrficferu beffer burd) fel)r gewöhn

lidjeS Petroleum fid) erfeften liefjen. Tenn ait ber Sernichhittg biefer .^ar^fjöljer läng« bcr

Atfiftc tragen bic näd)tlidjcn gelier eine nicht geringe ©d)iitb. Tcrfclbe Sa(j gilt and) im

91 ((gemeinen für bas SliiSfehen ber Sanbfdjaft. Scoor bic 9lb,ptg3fattälc, bic gcrablinigcit

SSafferwege, bie Slbbämmmtgeit ba waren, burd) welche ber gluff viel leidjter fdjiffbar

gemadjt, nie! frudjtbarcS Saub gewonnen nub mancher fticberbobeu in einen gefunben

Ölrunb umgewanbelt wnrbe, bot biefer untere Sauf ber 'Jiarenta oicl 9fujie^enbere§ als

beute. 3tt mädjtigercn Sparen Raufte bort bas SBilbgefliigel, wcldjeS bie unzugänglichen

Saffcr* unb ©djilflabgrinthc auf feinen SBauberjiigen als Äaraoanferei benähte. 333er bort

auf bem 5-luffe fuhr, bein fam oft, idjciitbar mitten burd) eine grüne SSiefc Ijiuburd), ber

©djlot eines Kämpfers ober bas ©eget einer Srajera ober einer ®a?ta entgegen, welche

Tnufdjung burd) bic ©erpeutinen fjeroorgernfen würbe. 9J?an glaubte bie ©djiffc fid) burd)

ein ocrmeintlidjeS ^efttanb l)iu bewegen ju feljcu. Unmittelbar l)intcr weibenben ^ferbcit

taufte ba manchmal aus ber Gbene, bie auf ber glcidjcn ’J-liidje liegt wie bie ©ec braufien,

ein ©ecfcfjiff auf, ba§ mau jwifdfeu beit feigen ber Säume fahren ju fetjeu glaubte.

Trüben au beit fteilen (5elst)ängen Heben gelbe Wcftcr, ol)itc Saum, ot)ttc ©Ratten, eine

Saubfdjaft oou witber unb trauriger $röf)e.

Oberhalb $ort OpuS liegt auf grauen Reifen ein nnförmlid)er Trümmerhaufen,

bic Übcrrcfte eines ehemaligen MaftellS. ÜScr aber an bem bejagteu SDiarftflcrfen felbft

laubet, mufj tneift oont $al)rzeug auS auf einen ©djlammfjaufen l)iuausfpringen, oou

weldjem ihm bic aufgcfcfjrecfteu fyröidje eutgegenl)Hpfctt. Turdj alte biefe Umgebungen unb

llmftäube ift biefer Ort, beffen .(Säufer ärmlid) aiisfdjaneu, wol)t bie troftlofefte Slufieblung

bc-j ganjeu SaubcS. 'JBeiterhin erfd)eint Torrc bi 9?oriito uor bem .^iiitergrunb bes fahlen

tfarfteS, ooit uralter ©age gefeiert.

.§ier münbet recf»t« in bie 9?arcnta ber Storino (9?cril), einft 9laro genannt, beffen

Ufer oou römifdjen ©djriftftellcrn als walbige befdjricben werben. £ier lägt bic ©age eine

©tabt oerfnnfen fein. 28o einft bie Üftaueru (tauben, mit beiten fid) SatiniuS, ber Tyelbfjcvr

(Säfars, fo niel abmiihen muffte, ift es je^t übe unb faf)l. ©ceablcr, SUtöneu unb 'Jieil)er

bewegen fid) burd) bie bumpfige Suft, wetd)c bie SHtwaffer- unb Quelletitümpel überlagert.

Oberhalb ooit Torrc bi fUorino liegt am linfen 9farenta*Ufer URctfoinc'; bie Heilte ©tabt

ftel)t mit SJtoftar, bem .fpauptort ber .fpcrcegooiua, burd) eine tSifeitbal)n itt Serbinbung.

SSeiter itn ©üboften trifft man auf beu Heilten .pafeu 9leum (tölcf), welcher ,$ur .ßeit

bcr türfifd)eu öerrfdjaft itt bcr (perccgouitia als Stapelplatz nicht ohne Sebeutuug war.

Nunmehr aber werben nufere Sticfe fdfon oou bettt laitgl)ingcftretfteit Sa ^Juuta, Ißeljefac,

©abbioncello, angezogen. Ter 9Jloitte Sipera (961 OJleter) tnadjt hier, wo fid) nad) allen

©eiten hin bic Üliecrflädjc ausbehnt, einen gewaltigen (iiitbrurf. Gr bietet nebft beu
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£>ößcu bei öiolouo bic ^crrlicOfte 9tunbfd)au bei SaubeS. Tic Secfaßrcr, bic fid) muß

Stußc feßucti, ßabeu fidj mit Stcd)t in bcr bunten fiaubfdjaft biefer cinfameit .'palbiitfct

niebcrgelaffcn. SDtan fießt ba ißre Sanbßäufer, bic ißnen jtnit lebten Slntcrplaj} ißrei

bewegten Sieben« geworben fiub. Unb banebcu ftcljcn bic Gßprcffen, bic fßiftacien, bic

SNaftij* unb bic Grbbeerbäunte, bic Lorbeeren unb bie ßoßett Oleanbcr, bic Slgaoett unb

ba« Sdjaltneienroßr. Tann fommeu wicbcr, iuibefonbere im ©itbmeften, lange, öbc

Strcdcn fetfiger Sliiftc, faßl nur t;icr unb ba oon Hclichrysuni ober 2Bolf«mild) bebedt,

auf ben §ößcn ßier unb bort and) fpärlicßen 9?icbcnualb bergenb. Slußer Sticberwalb,

wclcßer für ben freien fßflanjeuwntß« bcr .fjatbinfel bc^cid^nenb ift unb in wcldjem befonberS

Juniperus arborea auffällt, gibt e« aud) Änpflanjungen oon Stßwarjfiefera unb Stein»

linben, in«befonbere in bcr Stäße oon Orebic, too bie meifteu in Stußeftanb getretenen

Sd;iff«capitäne leben. Soßanuisbrotbäume, $crmc«*Gidjen unb $flaujungen oon s4$latt=

crbfeit jcicßucit insbefonbere bic Umgebung bc« SDtonte Vipera anö. Ta» beftc Vilb bcr

Ginöbe gewinnen wir in ber Vorftellung, baff ßier fdflimme Stäuber Ijaufeu — aHerbing«

uid)t ÜJtänner, fouberu Sdiafalc, unb jwar in«befonbere in ber Umgebung bc« Vor*

gebirgeS ©omena. G« ift bic« außer ntandjer Örtlicßfeit ©riedjeulanb« bic einzige ©egettb

in Guropa, in weldjcr fid> biefe ©olbßuube fefjen taffen.

Ta« Sanbid)aft«bilb oon Sabbioncello wäre nid)t oollftänbig, wenn man nid)t ber

Saubjuugc gebäeßte, bttreß wcldje bie .fjalbiufcl mit bem gcgcniibcrlicgenbcn gcftlanb

jufammeußäugt. Tort liegt ber alte Vifcßofifiß Stagno, bie breiedige Stabt, fd)on burd)

feinen Stauten an fladjc Sumpfgriiube eriunerub. ©leidpooßl geheißen ßier Ölbäume unb

Sieben auf bas) iippigftc. 2)tan mißt biefelben baburd) au«, baß man ba« SJtecrwaffcr

ßiueinleitet unb c« alsbanu in fvlädjcu, wcld)e burd) fleitte Grßüßuugcn abgctßeilt fiub,

oerbuuften läßt, wobei fid) ba« Modjfalj in Shpftallform abfeßt. Tie Sanbcnge ift nidjt

viel über einen Kilometer breit. SJtan ßat mitunter baran gcbad)t, fie ber Sd)iffaßrt ju

Siebe ju burdffteeßen. Sn ber Tßat würbe bcr Vcrfcßr nidjt nur jwifdjcn bcr SZarenta

unb bem fiiblicßen Talmatien, fouberu aud) bie Sdjiffafjrt jwifeßen ben nörblidjeu .£>äfcu

unb ben Vocdjc nidjt uuerßeblid) crleidjtert unb abgcliirjt werben, Wenn ber Umweg über

bie Vorgebirge unb Sufclit ßerum erfpart bliebe.

Tie Stredc oon Sabbioncello bi« gegen Stagufa ßinab, beffeu Vcrgc nuunteßr

nufere Slufnterffamfcit anjießen, jeigt nun wieber bie gewoßnte Steiße oon Äüfteubilbcrn.

ÜJteßr alö oottt oben Straub werben bie Singen nom Spiet ber SÖolfen auf ben ©raten

bei fteilen ©ebirge« angejogeu. .fjicr fommt feßott ber Sdjuceberg Snicjuica, oon Sllt=

Stagufa (Ragusn vecchia), in Sid)t.

9Kit biefer Sanbfdjaft fiub wnnberfamc Sagen uerfniipft. ftabmo«, ber Grbaucr

unb elfte fiönig ber ßod)berüßmteu Stabt Tßeben, ßatte allerlei Slbentcuer überftanben.
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beuor er an biefen geljcnftranb getätigte. 3uerft fjattc er jahrelang Sättber utib 5Rccrc

burdjjogen, um feine Sdjmcftcr (Suropa auSzuforfdjett, mcldje non ^Xiipitcr in ©eftalt eines

Stiers entführt worben mar. Xanu i;atte er Xradjeu erfragen, bie 33ud)ftabenfd)rift

erfunben, mar aber eublid) burd) bie üßerfolgungen ber Hera gezwungen morben, über bas

DJiecr ju fliehen, ooit welchem ans er cublid) biefe ftiiftc non {Ragufa crreidjtc. {Radjbem

ber weife nnb uiclgeprüfte SRantt, bett mir ber Sudjftabcu megen alte als unfereit vDber-

fdjulmciftcr anfehen muffen, lange 3eit hier uenueilt hatte, fuhr er mit feiner ©attin in

einem Xradjcnwagen ttadj bau (Slpfium. (Sitten fo nterfwürbigen Vlnfiebler uub ©aft hat

bie Atiifte feitljer nid)t mieber gefcljen. Sein Slnbcufen ift heute nodj nicht ucrfdjolleu. Slttf

eben biefem $krge Sniejniea, ber mit feiner Solfeufrouc fo meit in bas SReer Oinon^=

glänzt, flafft eine ^öljlc, mcldjc batnals ber weife (Sinfieblcr bewohnte unb bie ttorf) immer

als bie 3uflud)t beS märchenhaften ©afteS bezeichnet wirb, ül^ictc Sahrbunbcrtc (jinburd)

mochte ber Straub einfam geblieben fein. Xie fdjaunibcbedteu SBcllen' fdjlugeu fort uub

fort gegen bie Reifen, bie uon Saueitbel uub calabrifdjem Söalbntciftcr, uon Dlcauber

unb Söollblutneu buften. 3» lebenbiger fffi'itlc wie immer flutete bas SReer. Cbe mar ber

Straub, nur oon Barbaren bemohut. Xa erfdjieu ber heitieje (Sinfieblcr Hilariou, bradjtc

ben Silben tnenfd)lid)e Sitten bei, pflanzte ©ranat* unb Ölbäuntc uub fcfctc Platanen

ein, welche jufünftigen ©efdjledjtent ihren Sdjatten fpeubett follteu. 9tod) mandjer anbere

(Sinfieblcr liefje fid) ermähnen, mic jener heilige Sabba, föuiglidjer s
4>i'i* l

5 von Serbien,

ber auf ber ftalbittfel Sabbiouccllo in einer 3elle lebte, bann bic erften (Sinfieblcr oon

fiaeroma unb uiclc anbere mcltentfageube ÜRäituer unb ©ottcSftreiter.

sMgegcitmärtige ffielt uon {Riffen, (Silanbeu, Reifeld) öfern, 33ud)tcn bis hinunter

gegen {Hagufa hin! 9lm Straube hier uub bort ein lichter Ölhain, eine (Stjprcffe über

gelbem .paus mit rothen Hohlziegeln — fo fe(jt fid) bas Ufer bis zur 3ufcl (Salamotta, z»r

SRüttbung ber Otnbla unb zum Hafen uon ©raoofa hin fort.

Xort briituen ftcljcn, lmlbmcgS zwifdjett {Ragufa unb Slano, bic {ßlatancn uon

Xr ft cito (Sauttofa) an ber in ihrem Schatten hcruorfprubclnbcu OueUc, meldjc uon allen

Söefuchcrn ber {Ragufacr Sanbfchaft oerl)crrlid)t werben; mehrere huubert SÖJcufdjeu (dunen

im Schatten biefer Platanen rafteu. (SS ift bies ein Stiicf bes fernen OftenS, au baS

balmatifdje 9Reer hergetragen. Xie Xattclpalmc reift an biefem Straub ihre ^riidjte mohl

nur bis jnv lidjtgclbcit gärbung ber (Sichel, bod) ftredt fic iljre gefieberte Ahonc über ben

Jöoben, uon bem bie Blumen in feinem SRonat bes 3al)rcS oerfdjmittbcn. Xie Euphorbia

dendroides erreicht hier eine Höhe mic auf Atrcta. Üü'ildjenrotf) entfaltet ber fprifcfje

HibiscuS in ber Sonne bes Vlugnft feine SMütenfcheiben uub bie SBcihnadjlSfonitc glänzt

uon ben fdjarladjrotheu grüdjten beS (SrbbecrbaumS mieber. DlirgcubS in Xalmatieu gibt

es fo fdjötte Ölbüunte uub Oleanber als hier.
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SDtatt fann bie flanke Stufte fjeraO bie Sctncrfuitg machen, baf) bie ftaöifc^en Stauten

ber Örtlidjfcitcit unb Sitfeln fid) meift nte()r an bie ooit bett ©rieten imb fRöntern

gebrauchten Sezeidjituttgen aufthliefjen als bie italicuifchcn. So crfcnut man in Siet! baS

alte Sfurifta leidster als in „Scglia"; in Xrogir baS alte Xragnrinm elfer al« in „Xrait";

in £>oar baS alte S|M)aria leichter als iit „Siefitta", fo audj (jier not Siagufa in Stapab

bie elap()itijd)cu Snfelit elfer als in Sfola bi ÜKe^o. Sic aus bicfen löncn ttod) ein

Vluljaud) oou ©riedjenlanb unb feinem blauen Snfclnteer unS berührt, fo and) tritt uns

ber ©eift jenes SiiblanbeS in Säumen unb gclSmaffcn, in gliiffen unb in Stranbftiicfen

allcutljalbeu entgegen.

ÜBeitn man von ötagufa in baS 3 l,Pa(^rcno)'^0al f)inanSgcl)t, wenn mau jur

Cutbla pilgert, sDtalfi ober baS Sal bi 9tacc befndjt ober fonftwo bie altersgraue Stabt

oerläfjt, fo mahnen beu Spaziergänger bie l)od)ftäntmigen Lorbeeren, ber flafterljolje

SHoStnariu unb bie SDtaftijbäumc, ber 3of)annisbrot= unb ber Ölbaum an jene Ufer, oou

meld)cit auS bie ©Otter unb tpelbcufage il)re toeiten Streife bis au bicfen einft barbarifdjeu

Straub zogen.

Staun man Xalmatieit von Xrait ab an allen jenen Uferftctlen, an melden Saum*

unb überhaupt SJJflanzcnWudfS gefd)ont worben ift, für eine Staubfdfaft erfläreu, in welcher

baS 3lusfel)en bea ©tranbeS oou einer ber Unfein, etwa in beu (Spflabcn ober Sporabeit,

fid) in baS Silb eines Starft am SJicere oorbräugt, fo ift baS ßmblatfjal baSjeitigc Sdjatt*

ftüd, in welchem fid) biefe Sermcngung oou 9)targcu= unb Slbenblanb beut oou Starben

Stommenben z«m erften SDfal fe()r beutlid) oorftellt.

©in iutereffantcS unb ecfjteS Äarftftiid ift bie ntäd)tige Cu eile ber Cm bla, eines

flafdjeugriincn, in einem grofjeu Duirltiimpel aus nubefaunten §ol)lräunicii auffteigenben

SergftromS, locld)cr uns l)ier als eine ,3ufammenfaffnug mcf)rfad)cr ganz älfulidjcr

Söaffererfdfeinungen im nörblidfen Starftgebiete, wie ettoa beS Ximaoo bei Xttiito zu

gleicher 3cit oor bie Gingen tritt. 2Bie bei biefent fehlt and) l)icr baS plüblidf auftretenbe

Saumleben, baS l)ol)c 2Bad)Stl)itm ber Sipfcl, )oeld)e burd) beit .jpatiri) ber füllen *ylut

crfrifdft werben, uid)t, unb ebenfotoenig bie menfdjlidjc Setriebfamfeit, wcld)e l)ier wie

bort in ©cftalt oou Sütiil)lcn fid) alsbalb ber zum ltaljcn SJtacre oorbräugeuben Blutung

bemächtigt.

3u uächfter 9taf)C aber eutl)iillt fid) bie fyarbeitwelt beS SOtargculanbcS. SDtan fef)e

in einem ©arten im Jriiljjafjr bie 9J?eugc oou Xraubenl)t)acintlfen, Sfeerzwiebelu, ©olb

Wurz unb betrachte braufjen auf beit oerwal)rloften Rängen beit Xl)i)iuiatt, bie StcrnteS^

eichen, beit Sanbbeerbaum, beu eine SWattnSgröfje weit überragenben SoSmarin, über

Sintiern bie blafjrotl)ett Slütenfträujjc beS oubasbamitS, beo tiirfifd)en ©rgaoait, weldjer

bort im SUtargenlanb feine farbigen Slumeublätter auf bie ©rabl)iigcl ber fjriebhöfe

“V
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fallen läßt, unb man wirb finbeit, baff l)iev bie Stelle ift, auf welche fiel) bic Sorte bc?

$idjtcr? auwenben (affen

:

i>crr(irfi ift bet Orient

Über* SWittclmccr flcbrmiflcii.

ÜRicmalS wirb Sciitanb einen ©ang uergeffeu, welchen er etwa oom fßidetljor

SRagufaS nad) ben ipioce l)iit ober au bie itiiftc bei San ©iaconto mad)te im 9(ngejid)t

bc? 9Reere?, welche? bort bis unter bie bctf)ürmteu Stauern Ijitt mit feinen Sdjaiuitfrcifcit

üorbringt. $a beljut fidj oor im? bic blaue tief aufgewühlte fvlädje au?, über wc(d)c unter

founigem/pimmcl ber 9Rae|tro bal)iit fauft, ber Sdjönwetterwiub. Silberne Spifoett jüngeln

an ben buitflen (Silaubcu hinauf, braufjen fdjwanfcn blenbenbe Segel, 3wifd)eit bie

Seoglieu hat fid) befonnter Slebel eingelegt, aber Sille? weit unb breit funfclt unb filber-

fiifjig wanbeit Vlinpbitrite, Sicfjtbrciecfc jurücflaffcub, über bie SDlccrc. 2ro(j Soiinciiglanj

fdjwebt ber bleiche 9Ronb f)od) oben im Sölauen, braufjen aber, atu weiten ©eftd)t?frci$

liegt bic lange fiiitie einer iHaudjbauf, bie irgettb ein eiitfdjwuubeue? 35ampffd)ifi jurürf=

gclaffcn hat. Xattu fieljt man bie <\ifd)erfegel fid) jur Stufte weuben, auf bereu Reifen alle

Stunben eine auberc ftarbc liegt, unb hinter ihnen ()cr SRöoeu unb attbere Sögel bc?

SKecrcS. Sie hoffen ihren Sluthcil an ber Seute, wenn bie 9lcbc herauSgcjogeu werben

unb mandjeS intniihe Stiicf ocrid)ittäl)t in bie Sellen jnrücffliegt.

(Sitten grellen ©egenfafo 511 beut fcfjöiteu Sad)?tl)um au mancher Stüftcnftelle in ber

unmittelbaren Umgebung ber Stabt bietet eine Crtlidjfeit wie etwa bic ^elfenumraubuug

ber labaccaria ober weiter hinab ju um bie ©rotte be? SRagnu? SeteS. §icr ift fahler,

tum Stürmen unb Sal^ftaub jcrfreffeucr, mürber Sei'»/ eine Straubwilbnifj, in bereu

4t lüfte fid) vielleicht ein Mscct, ber uon ber Seit nicht? mehr feljcu will, jurüd^iehen mag,

ober eine jener fRobbett,
1 wie fie, allcrbing? immer feltener, oou 3eit 311 3eit 3Wifd)en

biefett Reifen ihre 3nflud)t fiidjcn.

Scttn cs einmal in Öfterreidj-Uttgarn fo ©epflogcnheit bc? wohlhabeubeu SDiittcU

ftaube? fein wirb, fid) ber Sol)ltl)ateu 31t erfreuen, weldje fiiblidjc Sonne unb 2uft an

ben Ijeimifdjen ÜRccrcSfiiften fpeuben fönnen, wie bic? anberwärt? gcfd)iel)t, fo wirb matt

au? beut Innern be? fHcidje? 311 gewiffeu 3af)rcS3citcti mächtigen 311311g an biefett Straub

wahrnehmen. £0311 ift eine (Sifettbafjn notl)Weubig. Manu matt fid) bes Schienenwege?

bebienen, fo wirb man hierher fahren, um beut 5rii()ling cntgcgeu3ugcl)en, fid) ben

milbett .'perbft 31t ocrläitgerti ober and) einen Sinter in fonniger 2uft unb im s4$flaii3Cit=

(jauch 3U3ubringen. 9luf bem Jcftlanb wirb man brei ©egenben beuo^ugen, bereit Sinter

wärme fid) in ber angegebenen ^Reihenfolge fteigert. (Ss werben bie? fein: bie fKioiera

3Wifd)eit Xraii niib Spalato, bann bie Umgcgciib uon fHagufa unb bic oou (Saftelunouo.

1 l'hüca Yitiiliu.1 I.. uut> l’ulagiu* Mouur litt* L.
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Der {ßflanjenwudjS ift bereite Ijinlättglid) angebeutet worben. Dod) fei Ijier and)

ber Särmeuerl)ältniffe gebaut. Die mittlere Sänne beträgt in {Ragufa nadj beut l)uitbert=

tfjeiligcn Df)erinomcter in ÖJraben iuäf»rcub beS Dccembcr 9 9, bcS 3<iitiwr 9 3, bei

Februar 9 8. Die gleidjcit 909onate weifen in hieran 1*9, 03, 3 7, itt SRi$p 92, 8 2, 8'0

auf. Die eigcntlidje Siirbignug beffeit, wa» iu biefer .fjjinfidjt uttfer Dalmatien bietet,

bleibt betnnad) ber 3u!unft Vorbehalten.

Senn mau uon {Ragufa gegen ©üben fährt, fo gciticfd mau einen 5(nblirf, wcldjer

fid) uou ber ©cenerie ber weiter nörblid) gelegenen Äüften crljeblidj uuterfdjeibct. (£« l)ört

nänilidj bie Seitfdjau auf gebirgige Unfein ober flacfje ©coglieurüden auf, unb fdjraufenloS

maßt nunmefjr bie See gegen 91bcnb. 3 | >t' fiinfen erhebt fid) bie .jpod)fläd)e ber „ßaitali",

gegen 9lorbofteu l)iit uont Suiepica (1234 {Dieter) überragt, bie .fjeimat ber feefaljrenben

ßanalefen. Die ffelfenfüfte mit ber ungcl)inbcrt gegen fic branbenben See bereitet uns

nad) unb ttad) auf bie ©inbriide uor, tucldje nufer am Bittgang in bie Vocd)e bi Gattaro

harren. Senn man fid) erlauben barf, ein Vcifpicl auö beu ftünftcu anp$ief|cn, fo liege

fid) fagen, eS ntut()e benjenigett, tucldjer fid) jener großen £anbfd)aft nähert, an, wie bie

Cuucrture, bie eine .fjelbenoper cinleitct. {Diädjtigc (jlipfcl erfdjeinen. 9luj ihnen l)aben

fid) bie Sagen unb ßeroifdjen {fMjantaficgebilbc beS Volles niebergelaffeu tuie glänjenbe

Sollen. Die (xngcl, bie „fjimmlifdjeu Sojetuobcn", fenfen fid) ju ihnen l)erab, um ttad)

betn Sd)idfal gottbegnabetcr SJienfdfen p fpä()eit, unb iu feinen fö lüften fdjlafen bie ©reue!

ber llslolcn. 9lud) bie licbreipnbeu Salbfranen, bie weißen Sileit, tuanbeln auf ihnen

über baS bethaute hlcröff.

Die fiüfte, tucld)c uon ben „Ganali" abfallenb fich gegen Silben (jitt fortfejjt, wirb

in i()rent einförmigen {Relief nur burd) bie .ftalbinfel SRolonta unterbrorifen. (iublid) läuft

fic gegen Siiboft iu bie {ßunta b’Oftru — ben Dl)orpfei(er ber 91 o cd) e bi Gattaro —
au$. 2Raud)en Seefahrer, ber auS ben engen Ölewäfferu biefer (enteren IjcrauSfam, bleibt

bicfeS Vorgebirge ein Denlpidjen l)öd)ft uugnäbigen GmpfangeS uon Seiten beS

ungeftümen 91ufter (Ostro), beS SübwinbcS, ber iljtn fjicr bei feinem ©intritt in bie offene

9lbria bie breiten Sogen entgegenwä($te.

9lnt fladjeu Scoglio Dioitboni (3«njca) uorüber errcid)t berjenige, wcldjer iu bie

91ocd)c einfährt, ben äußeren Dßeil biefer wcitucrpjcigtcn Vud)t, wc(d)c in ihrer

©eftaltung unb in ber Umrahmung ihrer Ufer eine in ber Dßat merftuürbige VUplidjteit

mit beut ©icrwalbftätter-See aufweift. Diefc 9if)nlid)lcit erftredt fid) in gewiffer Seife

and) auf bie Überlieferungen ber 2Renfdjen, uon weldjen bie felfigen Ufer bewolpt werben.

Den einen wie ben aubereit Straub uerl)errlid)t im DRuitbc beS Volles bas Anbeuten an

alte Äämpfc, unb in maudfer Vorftcllung, bie uns übermittelt wirb, fdjwebt über bem

einen wie über bem anbereu (Mjängc unb Soffer ber 9lbler unbeugfamen greifjeits-
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trotjes. Seufcits bcr Spijjc Äobila verbreitert fid) ber Sanal, unb mau erblich bas alte

Gaftclnuovo, eiitft bic .'pauptftabt bes $crjogtl)ums bes ((eiligen SabbaS, weldjcS fpeiter

.fpereegovina l^icft.

Taö Ufer von Gaftclnuovo unb bes ÄloftcrS Saviua mit feinen Steilwänden,

fliefjenben Stiftern, Sudjenbcftänboi, crfdjlicftt fid) bem Wittag unb feinen Hüften,

wäfyreub aubere Sinbe burd) beu Salt abgcfjalten tverben. Tamm tritt aber and) [jier

bcr Orangenbaum, roeldjet von ben ^nfaffeu fv Victor Örttidjfeitcn in Slnfpritd) genommen

lvirb, in beiten er nur mit ftilfc beö Ofens bic Sinter überbauert, jnr f^mibc beö

Süblaubfaftrcrö juitt erften Wat mit feiner gläujenben ©olbfrudjt au bas Ufer ber ftilten

blauen See, ben Spiegel bes .'podjgebirgcö. Tie Sarmevertjättniffc im Sinter finb hier

benot bes gerühmten 9ljaccio auf Gorfica glcid) unb bic Turd)fd)nittswärme beö Sanitär,

als bes fätteften Woitatö, ift eben fo Wod) als bie Turdjfdjuittstvärntc beö gattjot 3«l)reS

ju fßrag. Sciterljin verengt ftd) bcr $jorb bcr iöocdje bi Gattaro abermals ju bott nur

300 Wetcr breiten, bod) 2.325 Wcter langen Gngpafs ber Gateuc — fo genannt von

beu Stetten, tveldjc int 3ufamnicn{jang mit einer Sperrbcfcftigung ben Zugang ju bcr

inneren S8ud)t abfdjloffett. 3iort)cr ficht man auf bem öfttidjot Ufer bie Heine 9(nficb(ung

Teobo, bereu Straub wcinberftf)mt ift vor alten aitbercn fRcbeugriittbcu Talntaticus. Ter

Warjenim von Teobo gilt als ein licblidjcreS unb fcitrigcrcS ©etränf felbft als bie Vieh

gcpricfote fRofa vott Sllmiffa. .£>at mau bie Gngc bcr Gatene hinter fid) unb ift matt im

9lugcfid)t ber griiiifttppligot 3nfclfird)c von ißcrafto, fo tritt bie ?it)nlid)feit mit jenem

gewaltigen unb fo oft gefeierten See ber .fjodjalpot befoitberS wirlfam unb ergreifettb vor

bie Gingen. Tiefe Stelle ift ber „Sfreujtridjtcr" ber ÜBocdje. 3nt sJiorbett fteigen bic grauen,

fahlen .'polten bcr Sirivoeije auf, au ihren p-ufj tjingebrängt Siifano, bic uralte Slnficblttng

bes 'JiljiiouacuS Sinus bcr SItyriS Barbara.

Tort, too fid) bic ©ud)t gegen Oft unb Siiboft f)iti umbiegt, fteften bie weiften

.jpäufcr von ^Serafto unb weiter hinein ju Iperjagito unb Sobrota, ein HaffifdjcS .§od)t()a(,

befielt Sollte von grünblauer Wcerflnt überwallt wirb, Sßiele Wouate im S«t)r glänzen

auf bic Ölbtiume unb auf bie immergrünen Pfriemen ber ©inftcrbüfdjc unb ftoften

3{osmariufträud)c beS Ufers bie Ätippen fd)ncebcbcdt herab. Gin fettfamer Gtcgeufa^

trennt bie räuntlid) fo nal)en GJeftabe von bem bariiber aufgetfyurmten Stufenlaub mit

feinen flcineit Äarftljod)flächen unb „^otjes", bic fahlen .Steffel von Hcbenice unb Tragalj,

von ber jßajua mit bem Grien (1.895 Wcter), bem culminirenbot Wipfel Talmatiens,

überragt, ein Shtejlac nnb Ubli mit feinen Scrgföljtten von ben rcinlidtot §äufer^eileu bes

WeftabcS, vor benot bic Ulmen, sß(atancu unb Gtjpreffcn fteljeu unb in bereu faubereu

Wetnädjern tttand)er weitgereiftc Seemann, auf befd)cibene SoOltjabentjeit geftii^t, von

ben Wiiljcu feiner Jaljrtot ausruljt.
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Übrigen* gibt es fclbft bort oben, auf jenen $ö(jeu jiuifdjeu bev si^ai oon )Rifauo

unb ber monteuegrinifdjeu Gbene uon ©rajooo, einzelne Stellen, benen Saumfdjattcn

uid)t fehlt. Man fiubet Surijenwatb, auf welchen bie Mrioosianer um fo ciferfiidjtiger

fiub, ein je feltenereS Sefi()thimi in biefcit Sergen er barftellt.

£ie Jelsljänge fiub allenthalben oon fyurd)cu bnrdjriffen, in weldjcu jeitweilig

SSilbbädjc 311111 Meere rauften. Sou biefer (iSeftaltimg bes SobcnS getoinnt man eine

gute Sorftcllung, wenn man oon CSattaro an*, bas uns im .^intergrunb ber Sud)t jnnädjft

mit bem Saumgang feiner „Marina" empfängt, auf ber neuen üaubftrafje ober uod)

beffer — auf bem alten Saumwege gegen 'Jiijeguse (in Montenegro) emporfteigt. Xort

beim „fireujwafjer" (Krstiöka voda) ober „auf bem blutigen ©runb“ (Krvava poljana)

bat mau gute Ginblirfe unb llbcrblicfe in jene ©räben, )Rad)cln unb SRunfen fjiuciu, wetd)c

Spijja.

bie iUegeitgiiffe, insbejoubere ber 9ticbcrfd)lag bes SpätljerbftcS, in ben Malt ciufurdjen.

©cwaltig ift Vllles, was l)ier ben Scfdjaucr umgibt — Pont mächtigen ©ipfcl besfioocen

(in Montenegro) an, oon welchem bas Mrcuj in bie Sergwelt, in bie .'podjflädjen unb

über bas Meer f)iu blidt, bis 311 ben ^Ibftiirjcn unb ber tiefgrünen See, weldjc, wie jenes

berühmte ^Upengewäffer, oielarmig in biefeS ^clfculanb h< Ilciu<)reift.

.frier fchliefjt eine balmatinifdjc tReife am wirffantfteu ab. XaS gattje Sianb crfdjeiut

bemjeuigen, weldjer l)icr ftcl)t, wie eine bewußte Sdjöpfung, bei weldjer nad) ber Munft=

reget ber allmäligen Steigerung bes Ginbruds uorgegangen worben ift: oon ben flachen

Söbeu bes 3rtrrt *incr Wefilbe* au hinab 311 ben entwidelteren llfcrbilbnngeu oon Sebcnico,

3ur grünen iRiuiera oon Xraic, ,31er Cmbla unb ben Wärten oon fRagufa, cublid) hierher, in

biefc 00m SMebcrhatl beS Mceresraufdjcns belebten ^eljenthäler, welche uns wie bie

Sertörperung eines Gpos aumutheu.

Sou Gattaro weg führt eine Sanbftraße burch bie 3upa, eine 3iemlid) frudjtbarc

glädje, bann am filoftcr üaftoa worüber l)iuab nad) Subua, wcldjes an einer ber jdjonftcn
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geläein&udjtungcn bes ganzen fianbeS gcrabc gegen Silben gerietet liegt. Gincit

anjief)enben Sorbergrunb »or beut SJtcere, beffeii ÖefidjtsfreiS tjier, wie fonft faft

nirgenbwo oom balmatiuifchcn gcftlanb aus, burd) {einerlei fianbbilbung unterbrodjen

wirb, bitbet ber Sooglio ooit Subua, wetten Sdjaren non Änrfttanbcn bewohnen.

Ter jübtidjftc Surfet bes fianbeS beftcljt, gleid) ben Gauali, ans ber Slbbadjung

beS öftlidicn ©cbirgeS, beffen junt Thcil fruchtbare ft-lädfe einen frcuublidjen Giubvucf

hernorbringt. Ser fie bereift, fteigt junädjft non Subua über einen Sergriitfen 31t bem

fdjöit non SadjSthum umgebenen Suljarica nnb weiterhin 311m Äaftell üaftua, welches

nor ber im 3al)rc 1878 erfolgten Grroerbung non 3pi,^a bic Sübgrenflc unfercS {Reiches

bilbete. Seitfant nehmen fidj bic Trümmer ber alten auf einem gelsblocf in bas 9Rcer

hinein gebauten T?cfte aus mit bem £>intcrgrunb bes fiiblid) au« ben Sellen auftaudjcubeu

©cogüo non Santa Tomenica. Vlucf) bie jerftreuten .'päufer non Spijja (^agrabje) au

ber gteidjuautigen SBudjt bieten ein äljulidjeS Caubfdjaftsbilb — oben bas alte $ort nnb

über ihm mächtig aufteigenbe §öhen, ?UbanicnS „böfe Serge".

3um Sd)luf{ wollen wir nodj einen ftiidjiigcu Süd auf bas innere bes Raubes non

Spalato fiibwärts werfen. Tic ©egeub non Suiosfi, bie Ufer ber Srtifa, bie gan$c Stredc

bis gegen Srgotac hinab hüben niel non bent Gljarafter, beit wir im Ämtern bes Raubes

weiter norbwärts beobachtet haben, ©riinc Siefen nnb lebeubigeS Saffcr grenzen

unmittelbar au laljlc, wafferlofe Serge. Sielfad) berührt fiel) nörblidjer nnb fiiblidjcr

^flanjcitwud^S uttb au mandjer Stelle, befonbcrS auf bem Serge Siofooo, haben fidj

^ugleid) Sertrcter ber {DUttelmecr-'fylora nnb jene ber Salfan-.^albiufel angcficbelt.

©ne befonbere Gigentljüntlichfcit ift ber periobifdjc, fcl)r auntuthig gelegene See

Srolojac mit feiner 3nfct bei Sniosfi. Tiefes Safferbcden hat wenig non einer eigcnt=

lidjeit ilarftcr)d)einmtg au fid). Gs befiubet fidj im Sdluniunt bes non ber Srlifa gebilbetcu

3moSfi=SobenS. Gin cdrfcS Äarftbilb bagegeu finb bie in geringer Gutferuung batwu

beftnblidjcn mit Saffcr ausgcfiillten Grbfd)lünbc. Tiefes Silb erinnert uns an bic

©cfdjidftc ber balmatinifdjen Grbe überhaupt. Sou ben wcftlid)ett Scoglieit bis jur

fteilcn Äüfte bes heutigen gcftlanbcS ftellt fie allenthalben einen Soben bar, ber allmälig

unter baS uorbriitgcnbe Saffcr hinabgefunfen ift unb beffen ehemalige .fjwhenräuber nnb

GrljcbungSfärnme jefjt als immergrüne 3nfeln non ber ^flut umbraubet werben.

Die 3?tfcln.

parallel mit ber balmatinifdjen Shiftc laufen auf furjer Gutfernuug uom fteftlattbc

bic feljr zahlreichen Snfelu, weldjc ber oftabriatifdjen Stifte ben Sorjug guter Slnlergrüube

unb fidjerer Sudjtcn unb häfen gewähren. 3h™ Jornt entspricht im Mgemeincn bem

fteilcn unb fteinigen Gharafter ber binarifdjen SUpctt, bod) bieten niete bcrjclbcu auffallcube
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©egenfäfce, wenn man fie oon oerfdjiebencH Seiten betrachtet, ©egen ben üotfjerrf<f)enben

SBinb $u ragen fie jumeift fenfredjt aus> bcm 9J?eere empor, finb jeber Vegetation baar

unb nehmen ein fal)le§ büftereä Sßefen an, wetdfed einen unuergeglidje» ©inbrucf fjiutcr*

lafjt unb gerabe3u toefjmütljig ftimmt; auf ber entgegengefefcten Seite üerroanbeU fich

biefer ©mft ber 9Jatur wie burd) ßauber 31t einem ber rcijenbften ©über: fanfte §ügel=

tänber unb anmutige üppige ©benen unb Xfjätec fleiben fiefj mit ffibfidjer Vegetation^*

pradjt unb aromatifdje 3>iiftc tropifdjer ©ewädjfe erfüllen bie Suft. Stuf ber einen Seite

Snfidlt Bon ftrfce bei St. Oufemia.

tobt bie Vraitbung unb madjt bie IPüften unzugänglich, wäfjrenb auf ber anberen

gefdjloffette Vudjten beut Äüftenfatjrer wiHfommenen ©djitf} bieten.

SJian jäljlt gegen 20 größere Snfeln, bie jumeift langgeftretft finb unb worunter

einige mehr al# 60 Kilometer in ber Sänge tneffen; bie fleincren Snfeln unb bie $dfen

überfteigen bie 100 unb finb bezüglich ber ^ortit nidjt allgemein ju charafterifiren.

Sflandjmal bilben fie bunte ©ruppen, oft finb fie in Steifen gelagert, einzelne fielen

ganz ifolirt. $>ie fie befpülenben ©ewäffer weifen faft überall beträchtliche liefen auf,

Sanbbänfe finb feiten, ein für ben ziemlich lebhaften Verfcljr ber Äüftenfa^rcr nicht

ju unterfc^üjjenber Vorteil; nur tücfifch ifolirte getfen, welche bisweilen »on ber hodj 5

wogenbeu See oerbeeft werben unb beSljalb ferner 311 erlernten finb, fönnten öerberblidj

erscheinen, würben nicht bie jaljtreid) oorljattbenen Seudjten unb Seezeidjen ihre 0läfje

unb Sage oerratf)cn.

ttüflenlar.b unb Sofmaiitn. «
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Äufjcr bcr Äalfftcinformation ift für bas balmatinifchc Slrdjipct djarafteriftifd^ bcr

groj)e ©affennangel, welcher auf beit Stnfelbewot)ner Iähmenb linb entmuthigenb einwirft,

©o manche SDfiifje, crbreid)crc ©egenbeit auS$ubeuten, würbe burd) biefen 9Rij)ftanb

Sunidjte gemalt. Gine 8IuSnaf)me baooit machen Strbc unb s$ago.

Sic nörblidjftc ©renje bcS batinatiuifd)en Slrd)ipetS bitbet, non fteineren Unfein

abge)'ef)cn, bie Snfcl Strbc, bie fiibticfjfte, unter ber gleichen VorauSfefyung baS prächtige

Sacroma. GS ift eine eigentümliche gügnng, baß gerabe biefe jwei ©renjinfeln fic^ burd)

üppige Vegetation fo fct)r auSjeid)ncH
;
nur bat Sacroma bcr Shifet Slrbe gegenüber ben

Vorzug eines bebeutenb milberen ÜtimaS. Stuf unferer ©anberung burd) bie bajwifdjen

(iegenben Shtfelit wollen wir ben ©cg non Storben gegen ©üben nehmen.

Sic Stufet Strbe nähert fid; bis auf 1*6 ftitometer Gntfernuug ber froatifdjen Süfte,

bem Herbe bcr altoerheerenben, jebe Vegetation untergrabenbeu Vora (Storboftwinb);

batjer ift il)rc Oftfeite faf)l unb unfrennblid) unb baS Sblima rauh- Sie ©itterungSumfchläge

finb häufig, ber SBinter fcfjt ftreng. 3Ran erbtidt auf biefer ©eite hohc aus bem SDfeer

faft fenfrcdjt emporfteigenbe SJiarmorfetfen mit einer noit ber läufigen Vranbung

auSget)öt)lten VafiS. Äeine ©taube fann bort gebeten, feine Sßflan^c Surret fangen, unb

würbe bie .fpalbiufct non Soparo mit ihren rcid)cn Sfornfelbcrn biefer SDfonotonie fein

Gnbe machen, fo fönntc SDfiptutl) ben ©anberer ergreifen, ©teigt mau aber ben aller*

bingS fehr fteilen, befdpucrlichcn ©eg hinan, ber oon Soparo auf bie ©eftfeite ber Stufet

führt, fo gelangt man ju einer erften Stnhötje, unb hier entfaltet fid) ptöjjtich baS fd)önfte,

baS üppigfte VegetationSbilb, wie man es nicht in Steiermarf fd)üner genießen fann,

jebod) mit bem llnterfdficb, baß bie gleichseitige SluSfid)t bis nach Vegtia auf bcr einen

unb nad) 3'*™ auf bcr anberen ©eite, enblid) mit bem anSgebreitcten Ouarnerolo im

Söeften, bem ©anjen majeftätifche ©iirbe oerteiht.

Srci faft paratlcte ©ebirgSfettcu, wouoit bie ofttid)ftc eine Höhe oon 400 SDicter

erreicht, t()citcu bie Stufet in brei au Sd)önt)eit wetteifernbe Saubfchafteu. Sie StbwechS*

tung swifd)en Vcrg, Sljal unb Hügel bebiugt eine SDfannigfattigfeit ber Vegetation

(Gerealien, Ötbäume, ©cingärteu unb ©älber), wctd)e burd) grofjen
sJteid)tf)um an

©üfpoafferquctlcn beförbert wirb. Sie uorbweftlidjften Sljeile ber Stufet, Gampora unb

Gap fronte, finb oorjüglid) walbig, bie fiibüftlidjen — Varbato — bieten faft auS*

fd)liej)tich nur ©eingärten; 9tbwecf)Stuug beS SerraiuS unb ber Vegetation cßaraftcrifirt

bie SRitte bcr S»fd.

Ser arme Strbcfaner fpricht unb erzählt oon ber Vora, als würbe er oon einem

böfen ©eift rebeit, welchem er grollt, bem er aber nicht bekommen fann. Sie Vora unter*

gräbt feine fdjönften Hoffnungen, fic oernichtct bie gaitje Grutc gerabe bann, wenn er

bie gefät)rlid)ften 3eiteu vorüber wähnt, ©eint fid) bie Stufet im 9Rärs in ihr Sfeftfteib
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fjiillt u«b ititoöpeu imb Sproffeu fid) aufttjuu, wagt bcr ©runbbefifcet nod) nid)t Hoffnung

511 fdjöpfett. Grft gegen Gobe bicfeS SRonats hält er fid) berechtigt, feinen ©lief nach oben

311 richten, als wollte er bic Allmacht fterausforbern. (Sr nergifjt jeboch, bafj oftmals bie

©ora aud) im 3uni unb felbft im 3»di noch bie Seingärten fo rein fegt, als hätte fie

.fpunberte non 9Reufd)eu bcftellt, um bas ©crnid)tungSwcrf fo ra.fd) als möglich burd)*

Zufül)rcu. Säftrcnb eines ©orafturmeS peitfd)cn nämlidj bie heftigen ©orboftboeu baS

fOfccr mächtig, cS erhebt fid) bcr ,,©ifd)t", baS ift bcr fein zertffeilte ©ieerwafferftaub, ber

bie ganze 3ufel beberft unb bcffeit faltigen ©eftanbtljcilc auf bie ©egetation wie eine

fengenbe SRatcric roirfen.

TaS Torf Soparo ift bic £>cimat beS heiligen SRariituS, bcS ©egriiuberS ber

gleichnamigen ©cpublif. Tic Stabt Arbe bagegen jäl)lt beu berühmten (Srjbifdjof

be TominiS 311 ihren ©ürgern. Arbe ift eine altertf)iimlid)c Stabt; ihre Käufer liegen

ziemlich bid)t au cinanbcr gereiht unb machen im Allgemeinen einen büftcren Ginbrutf.

Tic Straften fiub eng unb baS ©flafter ift gerabeju lebensgefährlich. Auffällig ift bie

groftc Anjaftl non Ährchen, meldje tl)cils nod) im guten 3»ftaub erhalten finb, theils aber

nur mehr aus Sfuincn beftchen. ©od) uor wenigen Tecennicn zählte man in Arbe 13 Ährchen

unb 7 Ätlöfter.

Sin Sübcu 0011 Arbe beginnt bie Önfcl ©ago, wcldjc burd) bic ©ora unter ben

balmatiuifdjcn Unfein am mcifteu 511 leiben l)<>t. Sie hat bie ©eftalt mehrerer länglichen

parallelen .fpalbinfeln, toeldje burd) üanbeugen ocrbuubeu finb; im Süben trennt fie bie

©fccrengc uon fijubac vom balmatiuifchcn geftlanb. ©on ber SWitte ber Snfel auS

erhebt fid) ber 348 ©ictcr hohe ©erg uon St. ©ito, auf beffen fegelförmiger faftler

Spiftc eine fRuine 31t feljeu ift
;
im ©orbofteu fallen bie Abhänge beSfelben faft fenfrecht

gegen bie ©ud)t uon ©ago ab, im Sübwcften bagegen ift bie ©öfd)ung milber. Tie 3nfel

ift im Allgemeinen fteil unb fteril; nur bort wo ihre uerfdjiebenen ©lieber burd) bie £anb*

engen oerbuttben finb, bemerft man fruchtbare, uorziiglidjen Sein unb Öl lieferube

©icbcrungcn. Auf ben gefd)iihten Abhängen bcr ©erge wadjfen aromatifche ©flauen unb

es bilbeit biefe ©egenben uorzüglidje Seibcptäfte
;
bem entfprechenb ift auch bie Siehjnd)t

nicht unaufehulid).

©roftartig ift bie ©ud)t oon ©ago; leiber ift fie im Sinter bei heftiger ©ora

unzugänglich, weil cs fd)wcr ift, in bem Älanal belta ©forlacca gegen biefelbe aufzufommen.

AuS biefem ©runbe lanben aud) bic nad) ©ago beftimmten Sd)iffc währeitb beS Sinters

an ber Scftüifte bei Gaffion, oon wo aus man über eine Meine Aul)öf)e anS fiibliche Gnbe

ber ©ud)t uon ©ago unb zur Stabt gelangt, ©or ber Stabt ©ago wirb bie ©ud)t fo

enge, baft eine ©rüde beibe Ufern oerbinbet. ^cufeits ber ©rüde finb bic berühmten

Salinen, bie rcichftcn TalmaticuS. Auf bem ©orbweftenbe bcS ©allone bi ©ago liegt baS

s*
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$orf ßaäfa, intereffant burd) rötnifdje SBauruittcit. gtoifdjen ©asfa, Dtooaglia occd)ia uub

IRooaglia nuooa befinbcn fidj auf einem fßlateau bic fRuinen eines röiiiifdjcti SagcrS,

luclt^cd toaljrfdjeinlicl) jum ©d)ufj ber römifd)en glottenftation angelegt tourbc.

?lrbc uub fßago bilbcn auf ber Dftfeitc mit bem ^cftlanb bcu bcrüdjtigtcn oben

ermähnten Äanat oon ÜDtorlacca, toäfyrenb bie Sßeftfiifte baS Cuariterolobetfeit begrenzt;

lefctcreS eubigt im ©üben bei ben Snfeln Sßuntabura, Utbo, ©eine uub fßremuba. 2Bäl)renb

ißuntabura gteief) ^Sago unfrud)tbar ift, fiub Ulbo, ©etoe unb Sßretnuba reid) au 2Bein«

gärten unb and) jum $l)eil au niebrigem Sufd)ioalb. 3nt ©egenfab $ur näcfjften Umgebung

finb ©eine unb Utbo eigentl)ümlid)er 2Beife feljr uiebrig. ©etoe fjat in legter 3cit eine

getüiffc Seriit)mtt)cit burd) bic früljreifenbcn Xraubcit erlangt, bie fdjon SÖiitte 3uli itad)

5hime, trieft unb SBien ejportirt werben.

©etoe unb Ulbo bilbcn mit ben umliegenben Snfeln oon fßremuba, Diagrefina,

©farbi^a, DJtaon unb Ißuntabura, fotoie mit ben fiiböftlid) oon s^remuba gelegenen Unfein

©farba, 3fto unb SDMaba eine in lanbfdjaftlidjcr Sejicfpntg bebcutungSlofe ©ruppc mit

oielen größeren unb fleincrcn §äfcti, bereu Seiooljuer fid) tljcils bem Sldcrbau, tf)eil$

ber ^ifdjerci uub ber SUiftenfdjiffafjrt mibmen. X)ie Sufet fßuntabura ift burd) beit

fdjmalcn, für Heine ^faf^räcugc fdjifibarcit Äaual oon Sreoilaqua ootn gcftlanb getrennt;

auf if)rer norbroeftlidjen ©pi|)e bejeidjnet ein fdjöitcS Seudjtfcucr bic fiiblicfjc ©infaljrt

um fßago l)cruin, um einerfeitä in beit ©anale bclla SWorlacca gegen Diorbtoeften, anber*

feitS in ben ©anale bella SRoiitagna (Obrooa^o, 9toocgrabi) gegen ©iiboften einjubiegeu.

®iefc Snfeln fjaben jaljlrcidjc fd)iffbarc ftanäte $toifd)en fid), bie jum Cuariterolo ober

in ben ©anale bi 3 flra führen; legerer wirb fjauptfädjlicf) burdj bic Snfeln Ugljau unb

ißasnnan im Söcften unb bent geftlaitbc im Oftcn gebilbet.

©ine Un^aljl fleiitcrer Snfeln unb gclfcn bilbcn nun bic fogeiiaiuiten ©cogli oon

3<*ra uub ©ebenico, bic auf ber SBeftfcite oon ber langen Sfofel ©roffa, bann oon

Sncoronata unb 3lir i gegen bie offene Slbria geiuifferniafieit gefdpijjt finb. ©roffa unb

Sncoronata bilbcn mit beit parallelen Snfeln oon ^ßasmau unb Ugljau ben ©anale

bi UJfejjo. 5)ie 3nfel ©roffa ift entgegen iljrcni Üftaincn (bid) feljr lang unb fel)r fdjmat.

Son Sielen wirb fie baljer lieber „Siunga" genannt. 3l)re Dtorbiocftfpitje mit bem fd)önen

ücudjtfcucr oon fjSuntc Siandje enthält ben „langen .fpafen“ (Porto Lungo), bie

©üboftfpifcc bilbet burd) ben 3u famme, itritt mehrerer fleiitcrer Snfeln beit tief ein*

bringenbcti v^orto Sajer, 100 oft aud) jicntlidj grofjc ©d)iffe gegen bie ©türme ber i’lbria

©d)uf) flicken. $ie fiiböftlid) gelegene Snfel Sncoronata ift burd) fdjmalc Kanäle oon ber

Snfel ©roffa getrennt uub l)at an il)rer Sübiocftfiifte eine HJfeitge oon ^elfcninfcln uub

fRiffen. 3m ©anale bi 3Jie^o liegen Sfo, $ut, ©it, Öaubara unb eine SRcitge anberer

Heiner fjclfenriffe.
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X ic gititje ©trcrfe oon s

4$rentuba biä 311 ben Scogli oon ©ebcnico ift monoton, eljer

ftcit uub gebirgig; gegen ©üben fallt jene wellenförmige Slufcinanberfolge ber Spifecn

auf, bie gan$ ridjtig mit einem „ju Grbe geworbenem SDiecre" ocrglidjcn würbe, Ginjelne

Dörfer befinben fid) am SReereäufer, anbere auf größeren ober Heineren 'ülnfjöfien;

wäfjrenb ber 9Heeresfal)rt oom Cuarncrolo gegen $ara feffetn l)öd)ftcn3 mehrere Kirnen,

bie fid) auf ben fjödjfteit ©pijjen ber Snfeln befinben unb ben jerftreut umliegenben

Käufern alä SJtittelpunft bienen, bie Slufmerlfamfeit be3 5Reifenbcn. 3e tiefer man aber

gegen ©üben oorbringt, befto liebüdjer ift baS $tu$fcljcn ber öftlicfjen Snfularfiifte, am

anmutljigfteu im Gattale bi ^asmatt, wo jat)lreid)e Dörfer mit 9tuinen bod) einige

Xtr «anal coti ’Oaiman.

2lbwccf)5lung bieten. Ülllc biefe 3nfclu Ijiutcrlaffen einen oerfdjiebencit Ginbrutf je nadj

ber ©eite, oon welker an« fie gefeljcn werben. Öefuc^en wir junäc^ft bie Snfel Oroffa.

3>ie ißunte iöiattdje finb niebrig unb fo fafjl, bajj iljre Jarbc glänjenb weiß ift. SBenbet

man fid) oon ba au$ gegen ©üben, fo gelangt man, immer burcf) eine ©teinwüftc wattbentb,

jur l)öd)ftcn ©pifoe oon 3$e((a ftraja (338 SQteter), oon wo auS bie §ö()en gegen ©iibweften

faft fenfredjt abfallen. SDJit ?luettal)me einer Heilten SSalbattlagc im ©üboften crblidt man

gegen ©iibweften nur afdjgrauc« fterilcä Terrain, ©äit^lid) oerfd)icbcn ift bic9?orboftfeite;

Ölwalbungen unb SSeingärten bebcdett bie falben ber fanfteren £>iigel, mandjmal unter»

brodjeu oon Söiprtljcn, Sorbecru unb 2öad)f)olbergeftrüpp, benen fic^ wof)t and) ^aljlreidj

ber Grbbeerbaum uub bie ©tcineicf)e jugefellen. SHitten im ölwalb umfd)licftett lattbcä--

iiblidjc ©teinmauern SHiibenfclber unb felbft öraäanlagen erfreuen bisweilen ba3 ?lugc.

Ginc befonbere SBebeutung fallt unter ben ^aratiner ©cogliett ber 3nfcl Ugljan ju,

infoferne uäntlid) al* bie woljlljabcnbeu ^orntiner Familien bafelbft bie Sommcrfrifd)e
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genießen. ©ad) biefer Stiftung finb bcjonberS bic Ortfchaften Cltre, bcr Sonntags*

5luSf(ugSort bcr garatiner ©ürger, unb 3 t. ©ufemia $u nennen. 3m Siibcn ift befanntlid)

ber Sinn für ©aturjdjönljciten lueniger cntmidclt imb mäljrenb ber ©Heuer ,5. 58 . frof)

ift, einen fdjöneu grül)ling«jonntag im greien jujubringen, blieb ber Dalmatiner jumeift

itt ben engen ©affen feiner ©atcrftabt. Seitbem fid) aber burdj bic Dampffdjiffaljrt ber

Serfehr unter ben gnfelit gehoben ^at, ift bieö anberS geroorben unb oon SDtai bis

September burcfjfreu^en gegenmärtig jebeit geiertag fdjmude Dampfer unb jahlreidje

Segelbarfen ben einlabenben Stanal oon 3ara, um .^unberte oon ©ärgern jeber Äategorie

itadj Ugljan ,511 führen. SEBenn aber llgljan oon ber gerne burdj feine jaljlreidjen Dörfer,

Stirdjen unb Käufer recht anjiefjenb auSfiefjt, fo ermarte man ja niefjt, an Crt unb Stelle

baS ^u finbcit, maS ein fteirifdjer ober oberöfterreid)ifd)cr Sommeraufentf)altSort reidjlich

bietet. 3mmer()in erfdjeint ber StuSflug nad) bem SBefteu bcr Snfel lo^ticub. Sßenn mir

bei Cltre laitbeit, bemerfett mir saljlrcidjc ©arten mit Spuren einer Siebfjaberei für

©lumen unb eblerc ©croiic^ie. SeafeitS bcr bebauten gelber erftredt fidj bas Dorf unb

nun fiiljrt ein gußfteig bergan inS gnitere ber gttfel. gaubett mir auf ben anberen gnfclit

nur baumartige ©cmädjfc unb Sieben oor, fo bieten f)ier hellgrüne ©etrcibcanlagen eine

angenehme Stbroedjslung bar. Stuf ber SSeftfeite l)errfd)t aber mieber bie ©eftrüpp-

formatioit oor, am Ufer oon Sdjlammfelbern unterbrochen, mcldje bic fjochftcigcnbe glut

juriidläfjt. ©uS bcr ©litte ber gnfcl erhebt fid) bcr fteile ©erg 3 . ©tidjcle, beffcit ©ipfcl

eine oerfatlenc mittelalterliche Sdjlojjruiite frönt. ©01t l)ier aus bel)errfdjt baS Sluge bie

gaitje Strede oon Sebenico bis 311m ©tonte Cffero mit ben barin befinblicfjcn 3«feln

unb Ätlippen.

©on ben gelfcninfeln, bic um Sebenico herumliegen, möge nur ba» oliocitreic^c

©torter befonberS ermähnt werben, mcldjcS fid) bem geftlanb fo meit nähert, baff es mit

i^m burch eine Drchbriidc oerbuuben merben fonntc. ?luf beiben Seiten ber ©rüde beljnt

fid) bie Ortfdjaft Stretto (©nge) auS.

SBoHte man unter ben balmatinifchen gnfeln eine geograpl)ijdjc Dl)eilung oor«

nehmen, fo tonnte bie nörblid)e ©rappe bei Sebenico il)r ©ttbc fittbeit. ©rft bei Solta

unb ©ua beginnt bic ©ruppe ber größeren, ucgetationSrcidjeren gitfelu. Sludj bic

geographifche Sage ift oon nun an eine oerfdjiebene. 2Bäl)renb oon Gljerfo unb Suffin auS

bis guri unb ßltttin bie |iaupta]re bcr größeren gnfelit immer oon ©orbmeften gegen

Süboften geftredt ift, jieljcn fich bie nunmehr folgcnben faft genau oon Offen gegen Söeften

in bie Sänge; nur Solta mad)t nod) eine Ausnahme.

©egenüber oon Spalato unb Stlntiffa liegt ©rajja, bie breitefte aller balmatinifchen

gnfelit, im Silben baoon bie längftc, Scfina, roeldje mit jener ben ©anale bi Scfiita

bilbet. ©om geftlanb ift ©rajja burd) ben ©anale bi Spalato unb ©anale bella ©ra^a
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getrennt uitb 001 t ©olta burch bie ißorte bi ©palato. 9?orbweftlid) oon ©olta liegen

©rojj= unb SIein*3irona mit bem Äanal non ©olta. 'Sie Cftfpi^e oon Sefina, ©. ©iorgio

genannt, ragt in bcn 9iarenta=$anal hinein, an ihrer ©iibfiifte liegt bie 3nfel Sorcola.

fJtörblid) oon ©olta, nahe ber föifte, liegt öua, jur SRömerjcit ein fficrbannungSort fiir

höhere Sürbcitträger.

©rajja ift bie beoölfertfte unb an Sein unb Öl reidjfte gnfel be3 abriatijchen

SfteereS; oon ben feinen Seinen ift ber fogenanntc ©ugaoa fetjr gefc^ä^t. Stuf ber gnfel

fiitb audj gute Stein* unb ÜJtarmorbriidje oorljanbcn, enblidj ift aud) bie ©iehjjucht

jiemlidj blüljenb. ^ud) Ijicr ift bie eine ftüfte, bie füblid)c nämlich, fef)r fteil, weniger

bewohnt unb weniger bebaut, ©on i()r auä ergeben fid) fdjroff bie ©ebirge unb erreichen

in 3. ©ito mit 778 füteter itjrc culminirenbe .^ölje. 3n ber 3J?itte ber Snfel ergebt fid)

ein pateau mit Sörfem, Äapetlen unb einem Älofter befeßt. ©egen SRorbeit ift bie

©teigung weit fanfter, bie ©obenprobitctioit bebeutenb reifer. |»äufig begegnet man

fruchtbaren Sf)älem unb ©djlud)ten, bie oon ben fleißigen ©ra^atieru beftenö bebaut

werben. Scftlid), in ber ÜDtitte ber 3nfel, liegt ber einftige §auptort 9ierefi (382 SÜteter

Ijod)), oon bem au$ ftraljlenförmig gut gangbare Gommunicationen nach allen SRidjtungen

führen. Sie lieblidjfte ©egenb ift jene im 9torbweftcn oon ber ißunta ©. ©iorgio bi§ nach

ißoftirc, in welchem Sercidje 2. ©iooanni unb ©. ißietro betla ©ra$$a liegen. Ser größte

Ort ift gegenwärtig SÜtilua im Scftcn, bie größte ©emeiitbc ißuälfe an ber Utorbfüfte,

wo and) bie reidjftcn Stein* unb 93?armorbrii^e oertreten finb.

Scjina ift 70 Kilometer lang, bafür nirgenbsS breiter als 10 Kilometer. Saljer

auch bie ©enennung Sefina (= ©chufteral)le). ©ie jeichnet fid) burch ein oor$üglid)c§

Älima mit reidjer ©egetation au£. Ser 9to»marin erfüllt bie Suft mit feinem aromatifchen

Suft, ber Sohanniöbrot* unb fDtafti|baum bebeden bie 9lbl)änge ber ,£>ügelfctten, hodj=

wiiehfige ^alnten ragen jwifdjen anberen tropifdjen ©ewächfeit ftolj in bie £>öhe, ber

Olcanbcr, bie Gitronc unb ber Sorbccrbaum bilben bie gerben ber ©arten. Sie Slgaoen

mit iljren faftigen Stämmen unb ihren üppigen Sunberblumcn werben oft alä Umfriebung

oon ©ruubftüdeit bcuüßt. Saljer hat man oielfad) baran gebacht, bie Snfel Sefina ju einem

flimatifchen Sintcrfurort ju geftalten.

Überrajdjetib ift ber Slnblitf ber Stabt Sefina, am Seftabf)ang be3 überragenben

©ergeS gelegen, beffen §aupt ein ocrlaffeiteö gort frönt, gm .^iutergrunb bemerft man

oon ber ©ee fommenb höhere ©pißen, baruntcr bie mit bem gort ©. 9?icolö unb oon

©mofoonif mit einer SRuine. Sinf^ oon gort Spagnuolo ift eine Heine Sirdjc ber SWabontta

bella Salute gemibmet. Sie Käufer liegen im |>albfrci3 um ben f>afcn herum unb finb

oon ©arten unterbrochen, weldje wie bie nädjftcn £iigel burch bie <J$rad)t ber ©ewächfe ben

©otanifer entlüden. Unmittelbar am Ufer befiitbet fich ber ^auptplaß mit ber alten Soggia
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$almrnnru|ip>- auf brr Jnfd IfiRa.

oon ©ammidjeli. §eroorjul)eben fitib uod; bas ^ranciöcanerftofter wegen feiner Dielen

fdjönen ßtemälbc unb bie Slirdjen oon ©elfa nnb ©crboSca, beibc befeftigt, lefjtere fogar

wie ein gort geftaltet unb mit einer öaftei oerfeljen. Siefe Sefcftigungen bienten gegen

bie früfjer fo Ijäufigcn Angriffe ber Siirten nnb geben geugnift uoti ber c^riftlidfen ißietät

ber gnfulaner.

Sie Snfel fiiffa, in bereu STiäfjc firf) Cfterrcidjs glottc unter Segettfjoff unfterb»

liefen 9tuf)tn erwarb, ift öielfacf) al$ bas SJialta be§ abriatifefjen SftecrcS bejcicfynet worben.
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?ßela8ger, Stjracufaucr uub (Snglänbcr betrachteten fie i» t»crfd)icbciicii u>cltgcfchid)tlichen

$criobcu als bett 3d)lüffel bcr Abria. 3hrc ftr«teflifd)c 2Sid)tigfcit ift jcbod) heutigentags

mit 9liicf)icht auf bic mobcrucn ÄricgSniittel bebeutcub gcfunfen, fo baß jc^t fiiffa als

„SfriegSfjafen" aufgelaffen ift. 9?od) beftcfjcn aber bic Stuinen bcr jahlrcichen Batterien

uub ÄüftenfortS, welche einft bic Hafeneinfahrt oon fiiffa oertheibigten unb an ben

bcnhoürbigcn brei SitHtagen bcS 3af)rcS 1866 unglaublich jähen 2öibcrftanb gegen

mächtige ^ßaujercoloffe teifteten. Unter ihnen fällt bcfonberS bcr int Often bcS Ißorto

Tte iHrottt Don Oufi.

3. ©iorgio gelegene K)urm Wellington auf, bem bic Aufgabe jufam, aus 177 9Hcter

Höhe frembc Gittbringlingc mit ©oinbcti in ben ©ruttb ju bohren. Söei ber Annäherung

an ben Hafen bemerlt man im Hintergrnnb ben SOloutc (585 SNctcr), auf bem einft

eine Signalftation ftanb. ®er Ha fcu öcm fiiffa Wirb oon bcr 3tabt im ^>albfrcife ein=

gefchloffeit, bod) bilbet ber öftlichc “Ihcil cigcntlidj eine SSorftabt uub führt beit Warnen

Shit. Hiftorifch benftoürbig finb in SJiffa jroei ftriebhöfe, bcr fogenannte eitglifche, too

eine ^tjramibc an bett 3ieg bcr Gnglänber über eine franjöfifdjc ©Scabre (12. 9)iärj 1811)

erinnert, unb bcr ^friebhof bcr ©tabt mit bem Xcnfmal au bie (gefallenen beS

SfaljreS 1866 (20. 3uli).
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Stffa ift fcßr gebirgig, bie £wd)ebenctt bcr Sübfeite, foiuie bie Sfyälcr fittb jcbod)

bebaut lttib fcf^r fruchtbar. Vilbct fc^on Sefitta ein Suitber bcr Vegetation, fo ift Siffa in

biefer Scjiejjung baS höchfte in folgen Vreiten erreichbare 3>beal. G3 geheißen hier int

freien bie Äurfcicße, bie Üftcc^wiebel, bann Ononis ramotissina, Filago pygmaea,

Ustica inembranacea nebft Valuten, Opuntien, flgauctt, Sftßrthenu. f. tu. Gin SoßantiiS*

brotbaum liefert hier bis 500 Kilogramm grudjt. ©erühmt ift ber Siffaner Sein, uon

tuelchcm feit einigen Saßren große Partien nad) fyranfrcich ejportirt tuerben. 3Iuf bcr

©üboftfeite bcr 3nfcl liegen bie gclfcninfeln öubifouac unb Vauttif, erftcre wegen ber

reichen Vegetation unb wegen beS VeichthumS an SJhtfcßeln, Schwämmen unb Korallen

berühmt, Icßtcre toegett einer Äattftcingrotte, welche uon Xuffftein gewölbt unb mit einem

mächtigen Strebepfeiler in bcr SDiittc uerfeßen ift.

fyährt matt uon £iffa gegen Seftcn, fo ftößt matt auf baS uon Klippen umgebene

Jelfeneilanb uon St. flnbrea; fübweftlich uon Siffa liegt bie Heine 3nfel 93 u f i, feit

fur^etn berühmt wegen einer bort befinblichett ©rotte. ®er Gittgaug 3ur ©rotte ift nur

uon ber See aus möglich; 3tuar befteht auch eine oberirbifche Vcrbiitbnng, hoch fo fcßntal,

bah nur Üttabett bnreh fie eittbrittgeu föntten. ‘SHe 3**faßrt uon ber ©«feite führt junächft

in einen ©ang, bet erft auf Vcraitlaffung beS greißerrn uon Stanfonnet burd) ÜDZinen*

fprengungen fdjiffbar gemadjt tuurbe. SJiatt gelangt bann in eine jicmlich große Sölbung,

bie ein fiicßtfpicl gleich bem bcr blauen ©rotte auf Gapri barbictet.

Siiblich uon Sefina ift Gurjola gelegen, hast mit SDtelcba jufammen bie testen

tHcfte bcr balmatinifdjcu Sälbcr enthält, unb Sagofta, weldje3 ttad) ber Xrabition ben

Äreuafaßrern als üagcrplaß ber flugfähigen biente.

3>ic Stabt Gurjola liegt au bcr norböftlidjen JTtiifte bcr 3ufcl am guße eine«

VcrgabhangcS unb hat ein merfwiirbig ruinenßafteS fluSfeßen. Von ben 300 innerhalb

ber Ringmauer enthaltenen Käufern feßeinen bie meiften bemnäcßft jufammenftür^en 311

wollen unb fittb 311m großen Sljcit unbewohnt. 2)a3Wtfcßen führen enge feuchte ©affett.

Gin SRiitiaturplaß umgibt beit Xoitt, beffett fchönc ^aijabe au einem geräumigeren Orte

befferett Gittbrud tnadjen würbe. — 3ur 3eit als bie SjanbelSmariite bläßte, war Gur3ola

feljr woßlßabettb getuorbett. SOiit bem Verfall ber ©egclfchiffaßrt würbe auch biefe 3nfel,

wenn and) nid)t in bem SJJaße wie anbere töüftenorte, gef<f)äbigt; bie Vewohttcr bcrfelbeu

fanbett nämlid) in bettt fruchtbaren Vobeu bcs Gilattbes, in ben marmorharten, weißen

.Staltftciii führenben Steinbrücßen, welche bie ftclfcniitfcl Vetraua birgt, unb cnblidj im

gifeßfang reichlichen Grfaß für bas Verlorene. 3oologifch ift (Surjola baburch intereffant,

baß hier ber in Dalmatien nur feßr feltene Scßafal ßeimifcß ift.

£ie 3nfel Sagofta ift au ihrer Oftfeite burd) zahlreiche ßlippen, „Sagoftini",

uerlängert. fln ihrer Scftfeite feßeinen Ga33iol unb Ga33a uorgefdjobctte ißoften 311 bilben.
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©egen Süboften ift bie Snfet feljr fteil, tljeil« fal)l, tl)cild mit SBufd)matb befe(jt, auf

bcr 9iorbmeftfeite bemalbet, im SlKgemeineit aber feljr fteril. Tod) birgt bie 3n)el ein

anmutfjigcS ibpllifdjcä fßlä$djen, luclrfjcö aber fo ocrftetft liegt, baß mau e3 erft auffudjen

muß. Sin ber 9lorbmeftfiifte bcr 3nfel liegt nämlidj ißorto ^ßalajjo, ein fef)r fdjöncr gegen

alle SBinbe gefdjiibtcr unberoo^ntcr £>afcit mit einer fßalaftruine am Gubc, mo attgeblid)

SlgeftlauS Don Slitajarba, unter ilaifer 9tcro ©ouoerneur non Gilicien, in Verbannung

gelebt hoben fall. Von l)icr au* führt ein pbfdjer 2ßcg jucrft 311 einem flciitcrcn, bann

31t einem mit crftcrcm in Vcrbinbung ftefjenben größeren Sa^fec — 3e3ero ober ßago

granbe genannt — , ber burd) ißorto Soliuc mit bcr offenen See in Vcrbinbuitg ftcfjt.

Unfern bee SiibuferS be£ größeren 3cc$ bemerft man ein re^cnbcö Snfeldjcu (Sa. SRaria

bei lago) mit einem ehemaligen Stlofter, rocldje$ ber Trabition nad) uor bcm 3al)re 1000

gebaut mürbe. Ta$ fe^r geräumige ftloftcr gleicht cljer einem mittelalterlichen Schloß

unb ift an ber Seite utnmallt uitb mit einem Ihunn »erleben. Tie Ätirdje enthält brei

9)ionumcntc, monmter eine3 au* einer Steinplatte bcfteljcnb bie 3ufcbrift trägt: .Hic

jacet Filius Tomassi Regis Bosniae“.

ißoctifd) im boben ©»ob ift bcr ©ang 311 bcm sDiiniaturfriebl)of; ber bal)in

fiihrenbc fjußfteig geht runb um baa Stloftcr herum unb ift mit lieblüßcn ©artenanlagcn
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uerjiert. Stimmungsvoll ift and) bcr innere £>of bca SUofterS mit feinen jmei alten

Dattelpalmen unb bem füllen Säulengang, in bem fid) eine (Sifterne mit fyerrtidjent

Saffcr befinbet. Aud) bic Umgebung bcS SaljfceS ift reijenb unb bilbet einen paffenben

.^intergrunb 3U bem fdjöncit harntonifchcn Vilbc.

Sir fonuncu nun 511 beit lebten Ausläufern biefcS Ard)ipelS, ju ben 3nfcln oon

Satljan, GJiuppana, unb (Salamotta, me(d)e parallel 31er Sfüfte laufenb ben Gaitale

bi (Salamotta bilbcu. Sie fiitb 3icmlid) fruchtbar unb bieten ben fRagufanern einen

angenehmen Sommeraufeutbalt. 3n früheren 3c »tcn lieferten biefe Snfeln au3gc$eid)nete

Arco nnturnW (‘Jlalurbrüctf j auf i'aeroma.

Seeleute, worunter einige in bcr grofjen
s}kriobc ber Jiäubcrcntberfungcu felbft bic fpaitifchc

Abmiralöwürbc errcid)ten.

Vor Vagufa prangt in fdjmucfcr Vegetation baS licblidjc ßacroma. Der

üanbung»pla() befinbet fid) im ÜRorbeu ber 3nfcl, wcldje fid; in ihrer norbfüblid)ett

fiängcnridjtung ungefähr 2 .Kilometer unb in ihrer weftöftlidjcu Vrcitcnridjtung V« Äito=

meter erftredt. 3n ber iiängcnrid)tung liegen aud) bic beiben ©ipfelpunfte ber Snfel, oon

welchen bcr nörblidjc 91 9Rcter hoch ift unb baS $ort „fRotjal" trägt, wäl)reub ber

fübliche nur 55 SRctcr fid) über bem 9RcereSfpiegcl erhebt. 3n bem Sattclpunft beiber

©ipfcl, welcher im fiiblid)cu Drittel bcr Sufcl liegt, gel)cn bcibcrfcitS je eine SRulbe jur

Äüfte ab, weld)c an biefer Stelle oerfanbet ift unb nur 2 bc^iehungöweife 6 5D?eter Saffer*

tiefe l)at. 3it bcr öftlid)eu SRulbc liegen and) cinjclnc JclSparticn.

3m ©attelpunft unb au beut 9iorbabf)aug bcS füblicf)cn öipfclpunfteS liegt baS

©ebäube eines ehemaligen KlofterS, weld)eS (Sr^Ijer^og 9Ra£, nad)maligcr Sfaifer oon
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ÜJiejico, unb fpäter töronprin^ (£r$f)cr$og Stubolf bewohnten. £ie ^erraffe bicfcä

(iJebäubcä, einem buftcrfüllten ifJarfe gleidj, fül)rt au baö siemlid) fteile »ucftlidjc 3nfel*

geftabe. Stuf ber Storbfcite ber SEitfel erbebt fid) ein fteinerned Xeittmal jur Erinnerung

3uä »cm fai! Bon l'orronia.

an bie i}$nlDerc;rplofion, bureb tueldjc bic bort oor Slnfer gelegene f. f. itriegsbrigg

„Xriton" im 3af)re 1859 in bic ßuft flog.

Scjaubcrnb ift ooit bem .'pauptgipfcl, toclcber bas $ort „Stopa!" trägt, bic Siunb*

febau auf Uanb unb Slieer, über locldjc baa tiefblaue öimmelägemölbe fid) majeftätifdj

fpannt. Über bem SBaffer feffelt ba$ Stuge bie fteile meifjfdjimtnernbc SHifte Talmatiend;

bort liegt ba3 pittoresfc Stagufa unb babintcr ber fable 424 SJietcr bobe 3ergio mit bem
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gort „gmperial". ®tc gnfel fetbft aber gleicht einem großartigen, mit fubtropifdjen

ißftanjen reic§ erfüllten 9?aturparf: bie Korbßätfte bccft ein^ain »onOlioen, bie fübtidje

$ätfte bunfte Linien.

gaft auf gleicher (Entfernung oon ber batmatinifdjen unb italienifd)cn Äüfte liegt

bie gnfel Sßctagofa, eine ©diilbroacßc im roaßrcn ©inn beä SBorteS, ba fte burdj ißr

fcf|öne3 fieudjtfeuer bem ßeimfefjrenben öfterreidjifdjen ©djiffer bie Siätje ber Heimat

anfünbigt, jeben ©eemann aber baranf aufmerffam macf)t, baß er nunmefjr in ben Sereid)

einer bebeutenben gnfehoett eintritt, bie ißm unter Umftänben fixeren ©d|ug bieten fann,

ißn aber aud) gteidj^eitig jur Sorfidjt unb ju fdjärferem Sluätug mafjnt.

Ja» Xrutmal bei 18A6 bei i!if|a gtfadtnai gelten . Stitbfjof S. öfiorgio auf Siffa).
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ftüftcnlan!) uni> Xalmaticn.

in Salmaficti.

3nt*

Bui*gefrf|trfjte Dalmatiens.

Die cigcittpmlidje Gonpgurntioit unb ©oben

gcftaltung SalmatienS, bie biircfj (Sinfcnfung

bes obriatijdjeu 9Wecre3 unb Sontraction ent*

ftanbencu ©cbirgSfaltungen uub bann bie burd) eint* ipätere (sinfcnfung beroirftcit

maidjenartigen ßinbudjhmgen ber balmatiniidjcu ftüftc boten bie f)auptfäd)üd;f*e

Sebiuguug ju einer fc^r friifjcn ©efiebelung be« 2anbe8. Sie Ijafenrcidje flfifte mit

Derborgenett Sudjten uub ?tnferp(äyen, mit ber baoor liegenben |'d)ü&enben 3nfel*

fette unb infolge beffeu mit Dielen abgefäloffenen 9Heere3armen auägejeidjnet, lub

ju Änfieblungen unb böuerl)afteu Siieberfaffungen förntlid) ein.
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©aS abriatifd)e Steer nähert fidj am mciftcn bem ©entmin ©uropaS, bilbet gleid)»

fam bie |>auptpulSaber unfereS ©ontinentä lutb ocrbiubet anberfcitS mit bicfcnt aud) bcn

4icrb bcr Gioilifation, uärnlid) bcn Orient unb ©gtjpten, beit ©rnäfjrer ber Völfcr.

Um baS abriatifdje Steer herum gruppirten fidj baS funfterjeugenbe ©riedjenlanb , bie

fruchtbare ©bene ObcritalienS, bie fteiten Serge VenetienS, fomie bie malbreidjeu 2()ä(er

bcr Saue unb bcr ©onatt.

Obgleich mir aber pofititt miffen, baß ©almatien fdjott bent präl)iftorifd)cu Stcnfdjcn

Zum SBohnplafc gebient hat » f<* befißen mir bod) oerpältnißmäßig nur fefjr menige

3cngcn jenes grauen SlltcrthumS, ba mir, mit Ausnahme ber fRefultate einiger localen

unb nicht abgcfchloffcnen gorfdjungen, mciftcnS nur über jufällig befanut getuorbenc

gunbe oerfiigeu, bie fich entmeber in fßriuathänbcn ober in ben Stufcen oon Spalato

unb Slgram befinbett. ©ic meiften Objecte biefer 2lrt mürben in bcn brei .fühlen oon

©rabaf, San Ifjcllegrino (Socti gelegt in) unb Santa ©omenica (Soeta Scbjelja)

auf bcr gnfel Scfina (|mar) gefuitben. gn erftercr faitb man in ben fahren 1885 bis 1887

einige jfornqnetfcher tton uugefdjliffcnem ©vjenit, fdjöit gefriimmte geuerfteimneffer, 2Berf=

Zeuge aus ftnodjen, meufd)lichc Sdjäbel, oor Client aber eine Stenge 3d)erbcu non meift

rof)en, mit primititten Verzierungen gefdjmiicftcn jeljr ttcrfdjiebenartigen 'Xrjongefä^en, bie

opne Sdjeibe ^ergeftcClt morbeit maren. ©ic Veftimmung beS SllterS aller biefer ©egen»

ftänbe mirb burd) bie mitgefunbenen thicrifdjeu Überrcfte mefcntlidj erleichtert. Vom

Steufdjeu fanb man ben Sdjäbeltljcil eines beiläufig jmanjig gapre alten SnbittibuumS,

baneben Schalen oon cfjbarcn Stufdjeln. Slud) bie zcrfdjlagcncn Üuochcn bemcifeu, bafj

biefe §öhle bem Stenfdjen als ftänbiger SlufentpaltSort biente. Obgleid) man and) foldje

Änodjenftücfe oorfanb, bie unbebingt mit einem fdjarfeu metallenen SBerfzeug abgefdjuitten

mürben fein mußten, fo mar bodj feine Spur oon metallenen SBaffeu unb SBerfzeugeit in

ber .fpöple ju entbeefen.

Von bcn zaljlrcidjen anbereit .'pö()lcn ber gnfel fiefina, melchc prä()iftorifd)e ©egen»

ftänbe enthalten, ift am midjtigftcn bicStarfotta »pilja (Starfus».f?öble) auf bem

meftlichen Slbpang beS |>ügclS S. fßellegrino (So. iJMegriu) bei fiefina. ©arin fanb

mau nebft Sdjerben aus rothem, fdjmarzem (mßgebrauntem) ©pon auch einige ©efäßc

mit eingeritten unregelmäßigen Sinicn, barunter iuSbefonbcre brei Stiicfe, mclcpe ftatt

beS tpenfelS ein burd) bie ©iefe ber ©opfmanb unb mit biefer parallel gezogenes S?od)

aufroeifen, melcheS gemiß bazu biente, bie ©öpfe mittels einer Sdjnur ober eines Beber«

riemenS aufzuhängen. ©s mürben ferner Vkrfzeugc ans geuerftein, Semiopal unb gaSpiS

oorgcfuuben. Sehr f)änftfl maren fßfeilfptyen, Sanzeufpißen, frumme unb gerabc Steffer,

bann Vcinroerfzeuge, mie Pfriemen, Steißei, ein» unb z'oeifpißige große Sabeln u. ). m.

Von Stetall aber fam feine Spur oor, ebenfomenig oon ©etreibe ober anberen Salmlings*
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pflanjen. Singer auf Sefina fanb man neolitfjifdje SBerfjettge auf Siffa (öi«), pdagofa

(Sßelagntja), Gtir$ola (Äorcula), Uglfau u. f. jo.

SRerfmürbig ift bcr au ©teiuroerfyenge gclniipfte Slberglattbe. 2tuf (Surjola bcmahrt

man biefelbeu al« .fjiiter be« £>erbe« ober al« Slblenfet be« öliges. Stuf Sabbionceöo

(peljc«ac) hingegen fammelt man iteolilf)ifd)c ©egenftättbe, ooin SBolfe ©trielc — ba«

ift Pfeile, Xonnerfeilc, Xoniterfieine genannt, um oon ihnen in Grfraufuitg«fällen beit

©taub abjufdjaben uub bieieu mit Söaffcr gemifdjt $u trinfen. 3m ÜRagufaner ibreife

feigen fic „©teilte be« ^eiligen Paul«" uub gelten al« Slrcana gegen ben öligfdjlag.

Stuf beut balmatiitifdjett geftlanb roerbcit fic and) am £alfe getragen als angebliche

öcfcljüger oor beut ölige.

Singer auf beit 3>tfelit fommeit prä()iftorijd)e SSerfjeuge nod) auf ber ganzen .Stufte

oor, fo $. ö. in bcr ör«tilooa spilja beim Xorfe Äucide am Getina*f$luß, luo ein

.Jammer au« Xiorit gefunbeit mürbe. 3» ber Xraban*§öl)le locftlid) 0011 ©ebeitico

(eibenif) fanb man int 3<d)ve 1888 mehrere Pfeile, 2Reffer uub öeile au« generfteiit,

bann oerfdjiebcne öeitigegenftänbe. (Sine größere Slitjaljl neolitl)ifd)er SBertjeuge, öeile,

9Reffcrdjen, Öiciftcl u. f. m. fanb man jebod) beim X)orfe SRajanac am 9Rccrbufcit oon

Slooigrab unter bem öclcbit in einer Cpatija genannten ©egenb. Gilt SRephritbeil mürbe

in Potraoljc bei ©inj uub ©erpentiiimerfjeuge in ©rabooac bei 3mot«fi gefunbeit.

3it eine fpätere Periobe gehören bie mciifdjlicheti Slnfiebelutigcii iit ben fogenannten

©rabine ober ©rabi«ta (italicitijd) Gaftellieri), bie auch *n Salntatien, fomic int bettach*

barten Atiiftenlaub uub in Ärain oorfommcit. Öcfonber« im ^nichtige be« ftluffc« iWa

meftlid) oon Stnin fiubet mau unjmeifelhafte Überrefte einer präl)iftorifd)cit ©rabina.

©eilte lobten beftattctc ber präf)iftorifd)e SRenfrf) Xalmatien« unter riefenhaften

©ontile (mogile, Xumuli), bereu oiele bi« in bie ältere SRetafljeit Ijinctu rcidjen, bie

nteiftett jebod) au« ber jünger» 9JJctal(,$eit ftammett bürften. X)ie batmatinifchen Xumuli

finb größtentheil« §öhentumu(i (au bcr ©pipe irgenb einer natürlichen öobeiierf)cbung

erridjtct) uub bie baruuter befinblidjen ©räber liegen nid)t iit ber 9Ritte, foitbern finb

mehr gegen ben Cftranb ber Peripherie Ijinauägerücft. 9Reiften« beftehen fie au« einem

regelmäßigen Raufen ziemlich Heiner ©teilte; nur feiten finbet man Xuntuli aud) oon Grbe

angcfdjiittet. öiele Xuntuli Xalmaticn« fittb gerabeju riefettgroß mic }• ®. bie fRotna

©omila bei örba, jmijd)eu Xrni« uub 9Ruf, ober bie öela ©omila auf öelebrbo

jtoifdjeii sRcre
(
ii«cc uub Xraccoica auf ber 3ufel Öraj^a (Srac). ©eßr oiele Xuntuli tommen

auf Sefina oor, bei «apilc, piaiica, SRilita, SRotofito, ©ofolice, bann an ber 'Raretita bei

Sßaficitta, fßliita, öorooci uub ©trüge. SBeiter nörblid) trifft man fie bei StunooW,

©liono uub Ärftatice int Öcjirf 3mot«fi, im fiiblidjftcit Xfjeile Xaliuaticn« bei öi«ujeoo

unb int ganzen primorje norbmeftlicß oon öubua.
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9iacf) ben bi« jejjt »orgefunbenen neolithifdjcn ©egenftänbcn wäre c« fet^r fdßucr, ein

genaue« Söitb oom prähiftorijefjen Satmatien $u entwerfen, itod) fc^iuerev aber bie einzelnen

Gntwicffang«phafen Sdjritt für Stritt ju oerfotgeu. ^nnäfferungSweife fauit man mol)l

annehmen, baß biefe Gntwicflung benfelben ©ang nahm wie bei anberen ©cwohnern

3J?ittcleuropa« ju jener $eit. 3>ebod) barf man ben Umftanb nicht au« bent 5lugc uerlieren,

baß bie SRadjbarfdjaft ©riedjenlanb« ju jeber 3eit einen günftigen unb förbembett Ginfluf}

auf bie Gulturentwidlung Salmatien« au«geiibt f;at. 9)ian fann atfo annehmen, baß biefe

oiet rafdfer oor fid) ging al« unter ben ©cwohnern ber öftlidjen HIpenlänber.

Sie ^auptbefdjäftigung ber alten Sltßrier, welche mir al« bie älteften ©ewofjuer

bc« Sanbes betradften möd)ten, bitbete bie ©iehjudjt unb barunter namentlich bie

Sdjafaucf)t, ba ber weitau« größte Sl)cil be« balmatinifdjen ©oben« baju am meiften

geeignet ift. Sen itiebrigen Stanbpunft be« Stcferbaue« bemeift am meiften bie alte Sitte

be« gemcinfamen ©efiße« größerer Sippfdjaftcn (albanefifd) cpäpai) am Srferboben, ber

alle ad)t 3al)rc non neuem »ertfjcilt mürbe. Sie marmeit ©elänbe be« Sübabljange«

unb namentlich bie fetfigen ftüften unb Unfein waren oorjügtid) geeignet jum 2Bein=*

unb Ölbau, momit fid) inSbefonberc bie griedjifdjcn ?lnfiebler bcfdjäftigten, mäljreub

bie ittprifdien Stämme bc« ©innenlanbe« ttodj in fpäter,3eit eine ?lrt ©ier al« National»

getränt bcibehielten.

SDtommjen fennjeidjnct bie Süßrier al« einen fräftigen Sd)lag fübläubifd)er Slrt

mit fd)war$cu paaren unb bimften 2lugeu. Sic waren im ©an^en fcfjr nüchterne unb

unerfchrodenc, ftoljc fieute. Stber fie waren ber cutturetlen ©ntwieffung wenig jugänglid)

unb fo tonnten fie aud) jit einer größeren politifd)cn ©ebeutung uid)t gelangen. 3lu« alten

SchriftfteKem erfahren wir noch, bafj bie Sllpricr, wie auch ihre nädjftcn 9?acf)barn,

bie Sl)rafier, ihren ftörper ju bemalen pflegten, bafj fie fromm, geredjtigfeitsliebenb

unb gaftfreunblid) waren. Sie liebten frößlidje ©efellfdjaft unb trauten bann wollt auch

über ©ebüfjr. 3hr ©taube hatte Sihnlidjtcit mit bau Sdjamani«mu« unb bie tauberer

ftanben bei ihnen in fwhem Hnfeljen; felbft bie Könige fudjten bei ihnen 9iatf) unb

folgten ihren Gingcbungcn. ©iele unter ben SUßriem tonnten, wie mau meinte, mit bent

blofjeit ©lief bie QJfcnfdjcu bannen. Giuigcu Stämmen rühmt man nach, bafj fie bie

SDhifif liebten unb mit ©orliebe mufifatifdje Snftrumente aufertigteu. ©ou allen 3Ut)riero

aber wirb berichtet, baß fie fel)r friegerijdj waren, ben Äampf leibcnfdjaftlid) liebten

unb jum Schlagen immer bereit waren. Sluf bem Sd)lad)tfelb erhoben fie ein himmel*

ftürmenbe« ftricg«gefd)rei unb fd)iid)terten bamit ben geiitb ein, aber eine geregelte

Sdfladjtorbnung fannteu fie nid)t.

Sic 3i(li)ricr waren in Diele Meine Stämme geteilt. Sarnntcr finb nenncn«wcrtl)

bie Saulautier in ber ©egenb be« Scutari*See (Sfabar«to 3e$ero), bie fßiruftae um
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bic Sud)t oott Gattaro (Ätotor), bk ütrbiaccr ober Sarbaci um SRagufa (Dubroonif)

bis 311m SRarotljal hinaufreidjenb. 3mi{d)cu ber 9iarcnta (9laro, Sieretoa) uitb bem STituö

(.ftrfa) mof)ttten bk eigentlichen Dalmatae ober Delmatae, bie aber micber in Heinere

Splitter jerficlen, tote 3 . 23. in bk SDia liier au ber Äfifte jmifchen Spalato (Spljct) unb

2Jiafar3!a, bk 23 u Ui ui um Drau (Drogir) uttb bic 9i e ft 0 i am ffluffe SieftoS, maljr*

jdjcinlicf) ibentifd) mit bem späteren DituS. {Rörblich biefe« ffluffeS begegnen mir {dfon

(iburnifc^en Stämmen, roie 3 . 23. beu fppllierit in ber Umgebung oon $ara (3abar),

nach tocldjcu bas Sattb ^tuifrfjeu ber AtTfa unb 3rntanja (DebaniuS) bie bpllifdjc .{palbinfel

genannt mürbe.

Unter ber urfprüngtidjen iKtjrifcfjeu 23coölferung Dalmatiens begegnen tuir {djoit

fef)r früh fvembett Slnfieblcru, unb 3tuar mie überall an ben SHiften beS ntittellänbifdjcn

QJieereS snerft p h ö n

i

3 i f cf; eit unb bann griedjif djen. Die Sagen oerfe^en unS inS

graueftc SUtertfjum 3itriicf, inbern fie ben tfjrafifcf|en gelben DiomebeS burd) Dalmatien

bis an ben DimaöuS §ief;en laffen. 'Jladj iljm hieß bic puitta piattfa fomifchen Scbenico

unb Spalato) im 211tcrtf)um Promontorium DiomebiS. 3a fperalleS felbft foll auf

{einen SSanbcrungcu 31t ben ©arten ber §e{pcribcu burch Dalmatien ge3ogcn {ein unb

oon feinem Sollte .'ppdoS {ollen bic ermähnten pliier ihren 9iamctt erhalten haben.

Sogar bk Zauberin 9Webea {oll auf iljrer berühmten gluckt bie quarneri{d)en Qnfeltt

berührt haben.

23efanuter jeboch ift bie ©efd)id)te »du töabitioS, ber mit {einer ©eutalin .{parntonia

uaef; bent 2öeftcn 3iel)ettb bis nad) Dalmatien fam unb fich in ber ©egenb oon Gattaro unb

oon {Ragufa aufgef)altcn haben {oll. Der Sage nach hätte er 23utoe (IBubua, Sttboa)

gegrüubet unb fein Soljn SUprioS hätte bent Sanbe unb Solle an ber Oftfiifte beS

abriatifchen SDkereS ben 9tamen Sllpria unb SUptier gegeben.

Sin biefe ältefte Sefiebeluitg burd) bie ©riedjen fdjeineu nod) mandjc {ogenanutc

„cpflopifdje" Sauten Dalmatiens 31t crinuent, mie 3 . S. bei Gittaoecc^ia (Starigrab) auf

fiefina unb inSbefoitbere bie ©rabitta Dor bei ®el{a (3e{a) auf ber nämlichen 3»{el.

Die okredige ©rabina ift ein 9)iuftcr ber Sautfjätigfeit aus ber iüprifd)=gried)iid)eii

Periobe. Die ©lauern finb 3u{ammengefe{5t auS riefigen behauenen Ouaberftcincn unb

bilbett ein tljurmartigeS ©cbätibc. Dicfer Dl)umt fc^eint als eine Slrt SSarttpurm für bie

uralte 9iad)barftabt pijaria (Gittaoecdfia, pitoe bei Starigrab) gebient 3U l)aben.

3tn VII. 3al)rl)unbert 0 . Gl)r. erfdjeinen griec^ifc^e Seefahrer auS floriittljoS tm

{iiblid)ett Dfjcile beS abriatifchen SJkereS nid)t als erfte Gntbecfer unb Sfnfieblcr, {onbem

auch h*cr «IS Nachfolger ber Phönifer. Die !orinthi{(h e Golonie SprafuS hat bie mciften

balmatinifdjeu 3n{eln beficbelt, fo 3uerft unter ber fperrfchaft beS erften DionpS (um 390)

bie am meiteften 001t ber $üfte entfernte 3n{et Siffa (3ffa, SiS), bann um 385 Pharia.
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hierauf folgte bie Sefiebetung uon dorctjra nigra (dur$ola, Äorcuta) burd) Xorier

au« bem afiatifdjen &uibo«, Üftctita (Üfteteba, ÜDiljet), ßabefta (ßagofta, ßaftooo),

Srattia (SBra^a, Srac) mtb ©otta (©otcntia).

Stuf bem $eftlanbc grünbeten bie Öriedjcu juerft ein Gmporium au bcr Starcnta*

münbnng, nämlich ba« fpätere Starona (jefct Sib in Steretua), metdjem uom ©ft)taj eine

ebenfo grojje ffiidjtigfeit bcigctcgt mirb mie ber altiltprifdjcu §aubet«ftabt SRifano (SRifan,

tRljijon) am rfjijonifdjeu glufj, ba« fjeifjt an ber Snd)t non dattaro (Socdjc bi dattaro).

93oit 3ffa au« mürben Xragurinm (Xraü) unb Gpetium (Stobrcc öftlid) non ©palato)

gegrünbet. Sitte biefe ©rünbungen bilbctcn ©cmeinben mit eigener ©ctbftuermattung nad)

gried)ifd)em SKufter. Siete griedjifdje 3nfd)rifteii, bie meiften au« ßiffa unb ficfina, bann

gried)ifd)c Safen unb in«bcfoubere aaf)lreid)c SHun^en geugeit itod) jejjt uon ber einftigen

Stüte griedjifcfjer Stnfiebclungeit in Xkdmaticn.

Stad) ben 23erid)ten atter Stutoren hüben in ber erften §ätftc be« IV. 3at)rl)unbert«

aud) Sorftöftc lettijdjcr Sötfcr (ber ©forbi«ler) uon ben ©auetänbem t)er nad) Xatmatien

ftattgefnnbcn. hierbei mirb ber törperticfje Unterjdjieb jroifdfen biefen t)od)gemad)feneu

btonbt)aarigen Gröberem unb ben (leinen buufter gefärbten Urbemotfnem be« fianbe« au«*

briicftidj ^eroorgctjoben. Siefleicht erinnert bie auf röntijdjcn ©rabiufchriften befonber« in

©atona fo t)äufig uorfommenbe „ascia* itod) au bie feltifdje 23affe, an ben ftett.

Um ba« 3af)r 300 u. Gfjr. (amen bie Stlpricr in feiublidje ®erüf)rung mit ihren

mäd)tigen Stad)barn im ©iiboften, mit ben SRucebouieru, unb oietc ©tämme (j. S. bie

Slrbiäcr unter if)rem Äönig Sarbpli«) erlanuten bie macebonifdjc Obertjerrfdjaft an.

®ie« tjinbcrte jcbod) nicht im minbeften bie Gntroidtung ber itlt)rifd)en 9Rad)t. Unter

S?önig ißtcuratu« mürben bie Strbiäer gefährliche ©eeräuber, mo$u ihnen bie reich

gegliebcrtc Äüfte ben Deften Slntafj gab. ißleurat« ©ob» Slgron griff audj ba« cigcntlidjc

Xalmatieu an unb eroberte bie 3itfel ißharo« (:puar), mo fur$ uort)cr Ätönig Sattacu«

ein mäd)tige« 3nfetreich gegrünbet ^atte. Stgron« jmeitc ©emaliit, bie berühmte Königin

Xeuta, fcfcte bie Groberuttgen fort unb brachte ben ittijrifc^cn ©taat auf ben Öipfet

feine« Sühnte«. Xroj) tapferer ©egcnroefjr mürbe aud) 3ffa erobert, aber bie Sffaner

mollten lieber ben Siömcm gehorchen unb fanbten ben Gtecmporo« nad) Stom mit bem

Slnbote ihrer Untermerfung unb mit ber Sitte um fdjfeuuige .§ilfc. 2o mürbe ben 9iömcrn

ber 9Beg ttad) Xatmatien gezeigt. ®ie ftotjen Se^nunger Äartljago« burftcit fich nicht

©c^ad) bieten taffen uon ben rohen ©eeräubern; fie fd)idtcu jtuci ©efaubte, bie bcibeit

d. unb ß. donmeanii nach 9tf)*3on iut Königin Xeuta, meld)c, ba fie h<mau«forbernb auf*

traten, ben jüngeren gegen alte« Sölferred)t auf ber Südreife tobten lief). Um biefe Unbill

$u räd)en, griffen bie Sömer uon SJtaccbonien t)er bie Sttprier an. Xeuta mürbe in bie

Gngc getrieben, unb al« fie auch ®emctrio«uon tßharo« uerliefj, muhte fie mit ben
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Stömern Trieben fd)lief)en, rooitad) fic mit nid)t mefjr •

als zwei bewaffneten ©Riffen fiiblid) non ÜiffoS (Sjeis,

?lleffio in S(tbanicn) fahren burfte. Sie Körner fdjidten

bie Gonfulu ÜJi. SioiuS ©alinator nnb 2 . Sleinilins ißauluS nad)

Dalmatien, um ba$ neue &bhän8igfeit$dBerfjältni{j oou 9Jom

jn orbnen. 3>ie ©tabt ^3()aro§ würbe erobert uub jerftört unb 3ffa ergab fid) cnbgUtig im

3af)re 219. $er barauffotgenbe .Krieg mit Hannibal ^inberte bie fRömer an ber gäitjlidjcn

Groberuug 3üi)rien$. Grft nadjbem fid) ftöuig ©entiuS mit ißerfeuS uoti ÜDiaccbonien

uerbunben hatte unb beibe befiegt worben waren (168), büßte and) Sllprien feine ©elbft'

fteinbigfeit ein. 2?oit nun au waren bie 9tömer bemüht, ba$ öaub fübtid) ooit ber 9larenta

als i()re Üßrouinj einjuridjtcn, aber auf fefjr liberaler ©runblage, um bie 93ewohner befto

fefter an fid) ju fetten, ©leid),zeitig forgten fie für eine ausgiebige Golonifation ber

balmatinifdjen ttiifte. ®arin aber erblidten bie binnenlänbifdjen Gtolmater, welche um

iljrc §auptfeftung ©elminiunt (Hd’m’uo, 3)umno, jefct ^upanjac bei $uimo in ber

Herzegowina) wohnten, eine grofjc ©efal)r für ihre $rcil)eit uitb überfielen bie 9fömcr au

ber Äüfte. ©ie fd)lugeu (156) beit Gonful G. fDJarcuS ^icjntuö, ber fd)liej)lid) aber bod)
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Delminium einita()tn unb jerftörte. 2(tid) fein 3?ad)folger Stafica 1111b $nmnji<j Safjre fpätcr

guloiuS glaccuS arbeiteten au ber Grobcritng Dalmatiens. SSotlftiinbig jebod) gelang

biefe erft, als bie fHütncr non fWorben fjer in Dalmatien einjubringeit begannen. Stadj

Unterwerfung ber gaptjben befefete (120) ber berühmte 2. GacciliuS SJfetelluS ganj Storb*

Dalmatien unb fdflug in Salotta (Solitt) ein fcfteS 2ager auf (118), Wo baS römift^e

Glement bantnlS fchon jiemlid) ftarf gewefen fein mufj. ßmar gelang cS halb bavauf beit

Dalmatern Salotta jurfirfjuerobern, jebod) muffte fid) bie Stabt im 3al)re 78 wieber bem

fßrocuiiful G. GoSconiuS ergeben. G. SnliuS Gäfar, bem ber Senat neben ©allieu and)

Dalmatien 3ur fßroninj übertrug, fant gweimal (in beit Saljren 57 unb 54) nad) Dalmatien,

um bie unruhigen Glcmcntc nicberjidjalten unb bie $crf)ältiiiffc ber prüften 311 orbneu.

2lber baS 2attb war immer nod) itid)t genug beruhigt, um als rüntifdje fßrooinj eingeridjtct

werben 3U fönnen.

3ur 3eit beS IflürgerfricgcS 3Wifcbett Gäfar unb fßompejuS würbe and) Dalmatien

ber Sdjauplaf) biefer Kämpfe. GäjarS Anhänger G. 2(ntoitiuS würbe in ber Secfdjladjt

bei Guricta Söcglia (Krf) 001t ben fßompejancm SDJ. OctaoiuS unb 2. ScriboniuS 2ibo

gefd)lagen unb ÜR. OctaoiuS fcgclte als Sieger längs ber balmatinijdfen Küfte, um bie

bem Gäfar ergebenen Stäbte auf bie Seite beS fßompejnS 31t bringen. Sei 3ffa gelang

iljni bicS, bei 3ara (gaber) unb Salotta aber fattb er unbefiegbaren SBiberftaub. SSie cittft

bie Karthagerinnen, fo nahmen aud) bie grauen SalottaS ben regfteti 2(ntl)cil an ber

üßcrtfjeibigitng ifjrer Stabt. 3n einer Stacht ftiirjten fie fid) wie gurien in fdjwa^en

©emänberu unb mit brettnenbett gadeln itt ber öattb auf baS 2ager beS OctaoiuS unb

fdjlugen fein .'pecr in ungcorbuctc glud)t. gttfolge biefer tapferen Haftung feiner Bewohner

unb ber treuen Slnljänglichfcit att Gäfar befatn Salotta uott SluguftuS baS .ins coloniae“

mit betn ehrenben Ditcl Golottia SRartia gulia Salouac.

Stach ber Sdjladjt bei fßhaefalttS floh ®t. OctaoiuS mit einem Dheile ber 'ißotnpcjaner

nad) Dalmatien, würbe aber oou beit 2lnl)ängcrtt GäfarS 0. GomuficiuS unb 21. OiabittiuS

oerfolgt. 2tlS jebod) Ic^jtcrer mehrmals gefdftagcn itt Salotta feine 3utfnd)t nehmen

wollte, erlitt er auf bem 2Begc bal)in unweit Slubetrium (SRuc) eine folche Stieberlage,

baß er neben einer großen 211130!)! Solbaten auch 38 Gentitrioneu unb 4 Dribituen oerlor.

Gr felbft erlag halb barnad) 311 Salotta bett erlittenen SBuitben. Diefe Sdjntad) gerädjt

uttb bie bem ©abiitiuS abgeitottimeneit 3rid)eu 3uriiderobcrt ju haben, rühmt fid) Kaifer

21uguftuS felbft in feinem politifeßen Dcftameitt (Momimentuin Ancyranum).

gtn gahre 47 fam es bei ber gnfcl DauriS (£ccbro, Dorcola an ber Küfte oon

2efitta) 31t einer wichtigen Seefdjlacht jwifchett bem Gäfarianer IBatiniuS nttb bem $ßoutpc*

jattcr OctaoiuS, Weid) lepterer gän3lich gefd)(ageit würbe. gtt golge biefeS SiegcS ber

'.ßartei GäfarS lehrten alle früher abgefallenen Stäbte, baruntcr auch Sffa, 31t il)r suriid
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utib ber Siegel
-

93atiniuS blieb in bei fßrooinj als '.ßrupractor, um bie öermaltung 311

orbnen. (Sr fcfjlug feinen Siß in 'Jiaroita auf uitb befcftigte biefc Stabt, ba fic non großer

comnicrcicller uitb ftratcgifeßcr SBicßtigfcit mar, mie fie beim and) bereits ein georbitetcS

Stabtmefen in ber f^orin eines SDhmicipiumS mit regelmäßigen SRagiftraturen befaß. 9lu<ß

bliißtc feßon bamalS in ÜRarona bie fiunft, beim bie meiften bort gcfimbciieu Shinftobjecte

gehören ber befferen geit an, wie 3 . 93. bie 93aSrclicfS non fieben tanjenbeit giguren, mcldje

bem 'Jfeidjtßutit ber (Srfiitbung, ber Sfnmutß bcr .ßeidjuung unb bcr forgfältigen ÄuSfüßruitg

naef) faft non gried)ifd)em (Sßarafter finb.

9iad) (SäfarS Dobc erßobcu firf) bie Dalmater nenerbingS (43) gegen bie fRönter

unb jeßlugett beit Senator löacbiuS jo eutfeßieben, baß fieß 53atiniuS naeß Dprradjiitm

(Drac, $1110330) ^uriicfjicßcn mußte. 3mar mürbe 9J?. 33rutuS (Saepio mit ber 83erroaltung

Dalmatiens betraut, aber jeßon im 3aßrc 40 tnaren bie Dalmater tnieber in ßcllem 2fuf«

ftanb, jo baß ber (Sonfitlar 9lfiniuS Ißollio gegen fic gefdjidt merben mußte, oßne baß er

jebod) etiuaS SßefcntlicßeS auS3uricßtcn oerntodjte. Die ftiifte feßrte tnoßl in bie ©elualt

ber Körner 3uriicf, baS innere beS 2aubeS blieb jebod) unabßäitgig mie 311001 .

Die nollftänbigc (Srobentitg Dalmatiens mürbe erft burd) Dctaniait betnirft. (Sr

bäitbigte bie Seeräuber non SKelcta uitb (Sorcpra nigra unb ließ bie gati3c uniminbige

3ugcitb nicbcrßauen, bie maffeitfäßigeit SUiätmer aber in bie Sflanerci nerfaufen. Den

bejiegten Snfulaitern unb Sibttrnent würben alle Scßiffc — bie jdjuelljcgelnben naves

liburnicaft — abgenomnten unb mit Jpilfe biefer gemann er fpätcr bie Sd)lad)t non

Slctium. Wad) öefiegung ber 3aptjbeu warf fid) SluguftuS auf baS biuncnlöitbijcßc

Dalmatien, roo bie balmatiuifcßen gelbßcrrn 9$erfuS unb (^cftimuS ben römijeßen Äaifer

mit 12.000 ftriegcrit bei 93romona (Deplju bei Ißromiita) empfingen. Droß bcr tapferen

©ertßeibigung mürbe bie Stabt eingenommen unb 3crftört, ebenfo aueß Sijnobiiini (Otanicc

im Dßal 3roif(ßen Suilaja unb 2Kofe(?) unb Setonia (Sutiua §mifd;eit 9ftuc unb Siitj?).

93or biefer leßterett Stabt mttrbe Dctaoiait nermunbet uttb feßrte mit |>ittterlaffuiig beS

StatiliuS DauritS int Sfaßrc 33 über Salona nad) 3tont 3uritrf. (Sr fdjloß mit ben Dalntatern

unter ber 93ebingung ^rieben, baß fic 700 ißrer cbclfteu Soßitc als (jJcifclu geben, bie bem

ÖabiniuS abgettomiitenen ^clb3cirf)en 3uriidftelleit uitb einen jäßrlidjen Dribut äaßlen

mußten. So ßatten bie fRörncr nad) jroetßunbertjäßrigem ßartuädigen Kampfe citblid) and)

Dalmatien in ißre ©cmalt gebradjt.

Droßbem foftetc cS ißucit uoeß feßr niel föiiiße, beoor fic baS i*aub berußigt

unb naeß ißrer 9lrt eingerichtet ßatten. 9(uguftuS übergab eS 3inar als ein uollfommeu

ntßigcS Satib in bie 93ermaltuttg beS Senates (27 n. (Sßr.), in beffeu .£>ättbcn eS bis 311111

3aßrc 11 n. (Sßr. blieb, mäßreub mcld)cr 3?it bie jmei (Soufulareu (S. 9lutiftiuS (17 n. (Sßr.)

unb fß. SiliuS (16 n. (Sßr.) baS 2attb uermaltctctcn. 9l(S aber bie jeßl ed)te Vermattung
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kr Körner groftc Unjufricbeuhcit unter beu Xalmatinern erregt l;attc, uicil, itadi beut

braftifef^en Studfprud) bed güljrerd ©ato, bic Körner, um i()rc Herbe 31t hüten, uidjt

.'puubc unb .^irten, fonbern SBölfe itad) Dalmatien gefenbet (jotten, unb nid bic jüngere

öeneration 311 njaffcntüdjtigen ÜÄännern l)ernugcmad)jcu mar, ba nahm Stuguftud in

©oraljnung ber broljenben ©efaljr Xalmatien bem Senate roieber ab, machte cd 3ur

„provincia principis“ unb fdjicftc feinen Wboptiwfolju Xiberiud (11 u. Gljr.) ald crftcit

Statthalter mit bem ütcl „legatus Augusti pro praetorc* baljiit. Unter feinem

Kadjfolqer 3)?. ©aleriud SReffalinud bradj ber flrofjc Äufftanb ber Xalmatcr in ©erbinbung

mit beu fßannonient (6 n. ßfjr.) aud, ber itad; Suctond 3cugnifj ber gcfäljrlidjftc äußere

flrieg mar, beu bad junge Äaifcrreidj 311 befteljcu Ijatte. Xie ^aljl ber Äufftänbifchen

errcidjte bie riefige Summe won 800.000 SKann unb mürbe wem ben beiben ©ato, bem

Xalmater unb bem fßannonier, angeführt. Xiefe motlten nidjt nur bie Körner and bem

eigenen Sank werbrängen, foitbern auch Italien überfallen. Kadj bem Urthcil SluguftuS’

fclbft femnten fie in 3ehn Sagen wor Korn ftchcu. Xaljer fdjloffcn bie Körner fdjlcunigft

mit ben ©ernumen gricbcn unb Xiberiud eilte bem SReffalinud 31t .^>ilfe. S^mifdjen hatte

ber balmatinifdje Söato Salona 311 belagern angefangen, aber mit fo menig (Srfolg, baff

er fidj itadj ©annonien jurücfjog unb mit ben bortigen Sfufftänbifdjen werbaub. Äuguftud

fdjicfte nun nod) beu ©ermauieud unb ben ßeciua Scucrud nach glltjricum unb je(jt

bradjtcn bie Kötner ben glltjricrn wiele Kieberlagen bei. Sro|)bem märe bie SKadjt ber

letzteren nidjt gcbrodjeit morben, hätten nidjt Imngerdnotlj, ©eft unb ©eftedjung iljre

Keiljen gelidjtet. Hld ber panuonifdje ©ato bercitd mit ben Kötnern grieben gefdjloffen

hatte, blieb ber balmatinifdje noch in SBaffen unb vereinigte im galjrc 9 n. ßljr - iu» 1

lebten 2Ral atte glltjrier miber bie Körner. Vlbcr itodj in bemfelben gatjrc warfen fidj bie

Körner mit ganjer Alraft auf bie Äufftänbifchen : Xiberiud unb ©ermauieud brangen and

Xalmaticu uadj ©odnieit wor, mäljrenb SKarcud ßepibud in Xalmatien unb Silwanud

©lanciud in Pannonien befdjäftigt maren. Kach ben glüdlidjeu (Erfolgen in ©odnieit

brängte Xiberiud beu balmatinifdjcn ©ato nadj Änbetrium, mcldjed 3iuar tapfer wertheibigt

mürbe, jebodj halb capituliren mujjtc. gc^t ergab fidj auch lefcte iflprifcfje geftung,

Slrbuba (©arbun?) ben Körnern. Slld bie grauen lejjterer Stabt faljen, baß SUled

werloren fei, fprangen fie in ben nahen glup, um ben galt iljrcd ©aicrlaitbcd nidjt 3U

überleben. So mar bie illtjrifche greiheit für immer vernichtet unb Xiberiud feierte mit

ben übrigen Heerführern einen glän3enbeu Xrinmph (12 n. (Sljr.). ©011 nun an werblieben

in Xalmatien ftatt ber früheren fedjd nur uodj jmei Segioncn, unb 3iwar mar bad Haupt=

quartier ber VII. in Xclntinium unb bad ber XI. in ©umum (Supljaja, ütrdji romani,

unroeit gwodewei bei Sriftanje) unb Umgebung, mäljrenb fidj oon beiben iiegioneu

Xctadjcmeutd in Salona unb fonft in Xalmatien befatibcn.

(
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3m 3al)rc 11 n. Gl) 1'. fdjritt SluguftuS jur Organifirung beS bezwungenen SanbeS.

Gr rirfjtctc Dalmatien als Sßrooinz ein. Xicfc erftretfte fid) im korben bis jur Slrfia

(Nasa in Sftrieit) unb bis zur Safe, im Süben bis 311m XrinuS (Xrilo, albancfifäcr

2:rin) unb im Offen weif über bie jc^igen ©renzen Bosniens l)inauS, nämlich bis zum

971 arg uS (fcrbijdjc 9)Zoraoa) in ber SRitte beS jefcigen Königreiches Serbien. Scitbem

ftanb an ber Spifcc berfetben ein 00m Kaifer ernannter Statthalter „Legatus August

i

pro praetore“ mit bem Sifje 311 Snlona. Xiefcr war foroof)t ber cioile Verwalter unb

Nid)tcr, als and) ber militärifdje Befehlshaber über bie jwei genannten Regionen. 'Sie

Namen non mehreren biefer Statthalter finb uns befannt, jebod) fallen l)wt nur bie

berühmteren erwähnt werben, K. VolufiuS SatuminuS (36 bis 38) fe(itc bie ©renzen

jwifchen ben einzelnen Bejirfen 1111b ÜRunidpien feft. fJuriuS GamißuS ScribonianuS

empörte fid) 42 gegen Kaifcr GlauiuS, würbe jebod) oon bett Scgioncn nidjt unterftiifot

unb halb hingerichtet. Sein Nachfolger 9R. SaloiuS Dtljo (ber fpätcrc Äaifer) würbe mit

aujjerorbentlidjen Vollmachten abgefenbet unb ocrliel) ben beiben treugeblicbcncu Legionen

ben Ghrcntitel »Claudia pia fidelis“.

3m 3al)te 60 gab £. SaloibienuS SaloiattuS ben balmatinifd)eu Veteranen bas

Viirgerredjt. Nad) bem 'lobe NeroS crtlärte ©alba Xalmatien als „provincia inemiis“

unb 30g bie beiben Siegionen l)EtanS, fo bafs oon nun an nur einige Gehörten unb bie

.£)i(fstruppcn bariu uerblicbeu. Xalmatinijdjen Solbatcn aber begegnen mir in allen

fiänbern unb auf allen K‘rieg3fd)auplä()en. So war 3 . V. ber Satirifcr 3uocnal Xributt

einer balmatiuifchen Gol)ortc.

Unter ben Kaifern beS II. 3ahthun^er*s erfreute fid) Xalmatien eines bauemben

fvricbenS. Unter ben Slntoninen würben 3abcr unb Vurnum mit prächtigen ©ebäuben

unb Tempeln gefdjmücft, Saloua aber neu befeftigt. Unter bem Patronate beS Statthalters

fi. 3uniuS NufinuS proculianuS (184) fteüten bie Bewohner oon Nooae (NunooiZ bei

3motSfi), Xelminium imb Nibitae (Xattilo bei Sebenico) bie Briicfe über beit XiluruSflujj

(bei Xrilj) wicber l)er. XibiuS 3ulianuS (ber fpäterc Kaifcr) bewahrte 177 Xalmatien oor

einer Sßliinberung burd) barbarifchc Völfcr. O. tJjlaöiuS Scapula XertulluS lief? 184

baS halbuerfaüenc Praetorium Scarbona (Scarbona, Sfrabin) mieber aufbauen. Xer

^»iftorifer Xio GaffiuS, ber ben pannonifdpbalmatiuifdjen Slufftanb befd)riebcn l)«t, war

and) Statthalter oon Xalmatien 226 bis 228, wie cS oor ihm fchon fein Vater gewefen

war. Unter SUcjranbcr SeoernS blühte bie römifd)e Verwaltung in ben proöinzen, aber

unter feinen Nachfolgern oerfiel fie halb wicber, ba frembc Nationen bie ©renjen beS

römifchen Neid)eS beunruhigten. So brangen bie ©ot()en toieberholt in Xalmatien ein.

3n biefe $eit (in bie NZitte beS III. 3at)rl)unbert3) fällt bie Xrennung ber oberften öewalt

in eine cioile, bie beim eigentlichen Statthalter, bem »Praeses“ oerblicb, unb in eine
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mUitärifdje, bie ein befonberer „Dux“ erhielt. Allein aud) biefe SRafjrcgel, bie bcn Ober^

Dcfefjt über baS £>eer tu bie §anb eines erfahrenen SRilitärS legte, fonnte bie brofjenbe

Gefahr nur auffchieben, nicht aber befeitigett. Unter biefcn „Duces Ulyriciani limitis“

ober „Duces totius lllyrici“ finben wir auch mehrere fpätere &aifer, bie inSgefammt bein

iötjrifcheu Volfe cntfproffen waren, 3 . 18. GlaitbiuS Gotl)icuS, AurelianuS, ©eptimiuS,

probuS, GaruS 2c. 9tad) SßrobuS’ Dobe brangeu bie Varbaren wieber in Dalmatien ein,

würben aber 00m fiaifer GaruS, gebürtig auS Starona, jurüdgef^lageu. (Sr überlieh beit

ganzen SBeften feinem ©ohne GarinuS unb ernannte ben GonftantiuS GhlortiS, fpätereit

Äaifer, 311m Statthalter Dalmatiens (282). Damals 3eid)nete fid) ein aitberer Dalmatiner

G. AureliuS Valerius, geboren in bcr 9täf)c oon ©alona, im römifcfjen |>cerc burch

Dapfcrfeit unb Genialität befouberS auS, fo bajj er oont §eere im 3al)re 285 311m ffaifer

unter bcm üRamcn DiocleS ober DiocletiauuS auSgcrufcn würbe. Unter ihm war DacianuS

VräfcS ooit Dalmatien, bcr 296 ben Vi|"d)of oon ©alona Georg martern lief} : und)

ihm ÜJt. AureliuS 3uluS, unter beffcn Verwaltung 299 ber heilige DomniuS, bcr zweite

Vifdjof bicfes SRameitS, ben 9Rärti)rcrtob erlitt. Doch begann bie eigentliche Ghriften*

uerfolgung DiocletianS erft im 3al)re 303 unb traf Dalmatien fo gut wie bie übrigen

Sauber beS römifdjen 9ieid)eS.

9)Jit Diocletiau begann eine neue Gpodje nid)t nur für baS 9ieid) im Allgemeinen,

fonberit für Dalmatien nod) befonberS. fßeben ben übrigen wichtigen Veränbentngeu im

9iegieruitgS= unb VcrwaltungSfgftem, weldje baS gatt3e Veid) betrafen, bc^iel^t fid; auf

Dalmatien insbefonbere bie neue Gintf)ei(ung in 3Wei ^roninjen: in baS eigentlidjc

Dalmatien mit ber fjauptftabt ©alona unb in bie ißräo-alitaua (Sübbalntatien

unb Diorbalbanieit) mit ber §auptftabt ©cobra (©cutari, ©fabar). Die oon Dioclctian

begonnene IRcorganifation oollenbete Gonftanrin bcr Große im 3nl)re 325: er tf)eilte bie

gnnje Valfanhalbinfel in Oft= unb 2Beft-3Ut)ricum, welch IcptercS 3111- Ißräfectur StalicnS

gefdjlageu unb fo noch enger mit biefem Sanbc ocrfuiipft würbe. And) trennte Gonftautin

bie Gioilfunctionen oon ben militärifchen unb wies bie erftereu bcm „Prafectus praetorio“,

bie lebteren bem »Magister militum“ 3«. 3ur
sJicgierungS3eit DiocletianS blieb Dalmatien

burd) bie Anftrengungen feines ©djmiegerfohnS, beS GäfarS G. GalcriuS Valerius, bcr

in Sirmium refibirte, oon fcinblidjcu Ginfäöcn oerfdjont unb erfreute firf; einer gebcif)lid)eu

inneren Gntwidluug.

Stad) feiner Abbanfung (305) 30g fid) Diocletiau in feinen ncuerbauten 5ßalaft bei

©alona, bas heutige ©palato, 3uriicf. SBir finben bie ©puren feiner Dljätigfcit aud) in

bcn Grauitbriidjeit 001 t ©tjrmien (in ber grusfa gora nörblich oon 9Ritrooica), wo er bie

©äuleit unb Vilbhaucrarbeitcu perföitlid) beauffidjtigte unb oicle ard)iteftonifd)c ©d)mud=

ftiidc für feine Vautcn in fRont unb ©palato ausfiihrcu lieg.

Digitized by Google



62

Die VMrrett, bic uad) beut Dobe DioclctianS (313) im römifdjen (Reidfc cntftanben,

roirften and) auf Dalmatien fdjäbigenb ein. Gonftantin bcr GJroßc batte $mar bie eilt*

bringenben OJotljen uttb ©armaten fiegreid) jurüdgetrieben, jebod) mirfte eS tef>r uadj-

tl)cilig auf bic ©id)erl)cit bcS bamals nod) blül)cubeu imb rcidfen SanbeS, bafj er bie

Diocletianifdfe „SKilitärgrenjc" anffjob.

Gin SJleffc GonftautinS Ijicfi uad) feinem (ycburtslaitbe DalmaciuS imb tuurbe nebft

feilten Settern and) jum Gäfar angenommen. Dod) mürbe Sllijricnm nid)t ifjm jur Ser*

maltung übergeben, fonbern beut fiiitgerett 2of)ite GonftantinS, beitt GouftanS, bcr halb

alleiniger .ftcrrfdfer bes ganjen (JöeftcnS mürbe. Der batmatiitifdje IßräfeS $(. 3uliu3

(RnfiuuS ©amtentiuS prieS i()it als beit glncflidfften aller Äaifer, er tuurbe jebod) non

beit Legionen eridjlagcn uttb in Dalmatien ValerianuS 511m Äaifer auSgerufcn, bcr aber

halb barauf ftarb. bem nun auSgebrocbeuen Viirgcrfriegc jmifdjen beit Dl)ron=

prätenbeuten hatte and) Dalmatien uiel ju (eiben. (Rod) gröfjcre Umioäl^ungcn begannen

mit betit Vorbringen bcr ®otl)en int ijaljre 375 unb bem Auftreten ber .<puitnen, toomit

eine traurige (fkriobe für ba$ ßanb begann unb bie Vorgcfdjidjte Dalmatiens iljren

?lbfc^luf) finbet.

3nr Vcruollftänbigung biefcS gcfd)id)tlid)eit VilbeS erübrigt nur nod) eine ©fi^e

beS politifdfeu uttb culturcUcu ßebenS mäl)rcub ber römifdjen geit. Diefelbc (ßolitif, bie

fid) in allen eroberten Üäitbern betuä()rtc, mürbe oott beit (Römern and) itt Dalmatien in

ftittueitbuug gebrad)t. ©ic fanben l)icr bie bereits betriebene illurifc^e Crganijation oor,

mit toeldjer fie red)iien mußten, loeiiu fic ben erbitterten Söibcrftaub ber ^Rprier uid)t uod)

oerftiirfeu toollten. Die Gint()eilung in Decnriae, GioitateS unb GottocittuS, loie fic uttS

VliitiuS befdjriebeu f)at, beftanb fdjon einigermaßen oor ben (Römern. Slitdi begegnen mir

fdjott oor ber Crganifatiott Dalmatiens als rötuifdje Vrooinj int üaitbe einigen Stabten,

meldje griedjifdje ober römijdje 3uftitutionen mit il)rctt (Diagiftri unb QnaeftorcS befaßen.

Dem faiferlidjen Statthalter tinterftanbcu unmittelbar bie brei politifdfeu Gon*

ocntuS oon ©carboua (itörblid) beS DituS), ©aloita (jioiftßen bem DituS unb (Raro) unb

(Rarona (fiib(id) beS (Raro), in meldje Dalmatien eingekeilt mar. 3cbcr oon biefeit brei

Sermaltungsfpretigelit l)atte eine repräfeutatioe Vertretung fämmtlid)er Viirgcr eines

jebeit GonoentuS, alfo eine Olrt ßanbtag, ber jäljrlid) einmal 00m Statthalter eittbentfen

unb geleitet mürbe jit betn ootn GonoentuS erbauten .Praetorium“ ober SaitbljauS. Der

Statthalter fnngirte in ben (ftrooinjialoerfammlungen aud) als (Ridjter jmciter Suftanj in

jenen ©treitfadjen, loeldjc früher fd)on oor bie Stabtoorfteljcr (Duumviri iure dicundo)

gebradjt loorbcu marett. 31)m unterftaitben alle 3lüe
*fl

c ber öffcutlidfeu Vermattung, bie

Einlegung unb Grfjaltuug bcr Straßen, fomic ber Sdjub bcr ©renjcn. (Reben ifjm beftanb

in Dalmatien als oberfter ginanjbeamter ein , Procurator Augusti“, ber megeu bes

Digitized by Google



63

bamnligen $Rcidjtl)um« Salmatieu« unb bet grojjen SüJengc faiferlicher Qiitter bafelhft eine

bet midjtigften fßerföiiüc^feiteit im Saitbe mar. Sie mciftcn (Sinfiinfte be« Sanbe« floffcn

iit bic faiferlichc Safte. Zu ben roichtigften gehörten jene be« ©ergbauc«; für bic Qiolb-

unb Silherhergrocrfe Salmatien« gab e« eine eigentliche Staat«regie, bcrcn Vermalter

in Salona refibirte. Slufcer bem ©erroalter be« Sronfdjajjcä finbeit mir in Salona and)

einen oberften Jinan^bcamtcn be« Staat«fd)abe« mit einer grofjcn 9lnjal)l uon nieberen

^finanjbcamten, bann einen Sernmlter ber fßrooinjialcaffen Salmatieu«, einen Sermalter

ber Saffenfahrif für fämmtliche« Srieg«materinl
,

einen Vermalter ber faiferlie^en

SBebercien itnb Färbereien unb eitblid) einen ,comes commerciorum per Illyriern»“,

meldfcr al« Steucrjoflucr fnngirte unb bie ©efäHe bnrd) eigene „stationarii“ einhob.

öefouber« entmicfelt mar ba« Stäbteleben. Sir finben hier alle Formen ber

©emeinbeoerfaftung: (Kolonien, SHunicipien unb gcmöl)nliche unabhängige Sribtt«. Sin«

mehreren flcineit Ortidjaften, bie fd)on tmr ber Crganifation italifdjc Saufleute bcfafjeit

unb baljer al« «oppida civium romanorum“ galten, cntmicfeltcn fid) unter Süuguftu«

unb nod) mcl)r unter beit Saifern ber ^ftaoifcheu Spnaftie ganj anfehnlidje (Kolonien unb

SDhnticipien. Sir fettnen bi« jefct im Sanbe au fcd),ftg Orte, mo römifdje ©iirger mohnten,

bie ber urftmünglidjen ©cuölferuug iljre Sitte unb Sprache bcibracfjten. Unter biefen

mareu (Solouieu: Fabcr, Salona, Slcquum ((Sitluf bei Sin)), fßarona mtb (Spibaurum; al«

SWunicipien fiitb uerjeichnet: SDhmicipium Flaointn Searboitae, SKunicipium IHibitamm

(9iibcr), SO?uuicipium Bftagnum (©alijina ©lauica bei Srtii«) ?c. Sind) bic öuraiftae,

bie ©emol)ner ooit öurnum unb bic Snrietae (Srf, ©cglia), hotten ba« „ius itnlicum“.

Sa« öffentliche unb gefellfd)aftlid)e Scheit ber Ißroöinj couccntrirte fidj in Salona, mcld)c«

an ber inuerfteu (Einbuchtung be« ,Sinus Salonitanus* unb nörblid) ber SRünbung be«

Fluffc« Solin (Fnber) lag. Schon ben ©riechen unter bem Warnen XäXwv ober laXüüve«;

befannt, mirb c« in ber ©efdfichte jum erften SJial 119 o. Gl)r -
genannt, al« 2. (Säciliu«

Wieteüu« bort übermiuterte, unb fommt bereit« 78 ö. Gf)r - fll« „oppidum civium

romanorum“ mit eigenen SJiagiftraten, ißrieftem unb Cpfcrftätten tmr. Wad) ©ecubigung

be« ©iirgertriege« jmifdjen Gäfar unb Sßompeju« mürbe Salona ber SRittelpunft be«

balmatinifdjeu ßonuentu« unb halb barauf .fpauptftabt ber gattjen römifdjen ©rouinj.

t?ll« römifdjc Gotonic mürbe e« ber tribus Tromentina jugctheilt. Sic ©liitcjcit Salona«

fällt in ba« I. unb II. 3ahvl)UJtbcrt unferer Zeitrechnung, fpäter mürbe e« mieberl)olt tmn

feinblid)cn .frorben jerftört. Sie Stabt erl)ob fid) an« ihren Srümmem ju neuem Sehen,

eitblid) aber erlag fic ben unaufhörlichen Sd)lägen ber Sluaren (626 bi« 639).

©« bürfte meuige Crtc geben, benett ber alte Warne nod) anhaftet unb bic fo menig

fidjtbare Zcidjen il)rer einftigen ißradjt unb ©röfjc aufjumeifen oermöd)ten al« gerabe

Salona. Slm heften fiitb nod) erhalten bic Umfaftung«mauem, bie man gröfjtentheil« leicht
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erlernten uitb in ißrer ganzen Sange oon circa 4 Kilometer »erfolgen fann. Salona mar

nämlid) fdjon jnr $eit ber Siirgerfriegc eine befeftigte Stabt, nnr ßatte fle bamalS nod)

feine fteinernen, fonbertt nnr ßöljerne Stürme. Grft jnr ,$eit bei ÄaifcrS SDJarcuS AureliuS

mürben bic Stabtmauern auSgcbcffcrt uitb an biefetben oiereefige Xfjürme angebaut, bereu

man nod) oor fnrjem über 80 conftatiren fonntc. AIS fpäter Salona fdjon breimat »oit

ben Sarbarcti eingenommen toorben mar, cntfdjtoü man fid) nm 400 an ber betn geinbe

am meiften aitSgefeßten Korboftfeite oor bic oieredigcit nod) feilförmige Dfjürmc, einfache

ober hoppelte, anjnbauen, bic nod) jeßt fidjtbar fittb. Snt Seftcit ber Stabt jießt fid)

längs ber Straße eine ftarfe SDJaner fort, bie mafjrfcßeiulid) jur 9?crtfjcibigiing ber ^afeit*

atdageit biente. Salona beftanb aus einem älteren meftlidjen uitb einem jüngeren öftlidjen

Dßeil, mc(d)e beibc nod) jeßt bnrd) eine üftauer getrennt roerben; eS befaß oier Dßore,

nämlid) je eines im Sßeften, im Korben, Korboften uitb Offen. Außerhalb ber UmfaffungS*

mauern gab cS aber nod) jaljlrcidje Raufer, fo bafj (SouftautinuS fßorpfjprogeucta behauptet,

Salona märe Ijalb fo groß gemefeu mie Eonftantinopel.

2öie jebe größere römifdje Stabt befaß and) Salona fein Dßeater, Antpßitßeatcr,

S3äber, lüegräbnißpläße u. f. m. Das Sfjeater lag im Sübmefteit ber Stabt; jeßt ragen

nur nod) einige Sogen über ber Grbe empor. Sotn Ampßitßeater ßiitgegcn erfennt man

bie gan,$c fßeripfjcric, aber nur ber großartige (Eingang ift ganj bloßgelegt morbcit; bas

übrige ift mefjr minber jerftört. Die SßJafferleitung fiiljrtc ans ber Quelle beS SaberfluffcS

tßeils burd) unterirbifdje Batterien nnb bann in Sleirößren, bic in ben UmfaffungSmauem

fclbft eingemauert mären, ju ben einzelnen Käufern unb Säberit. 9Bic an ben Straßen

oon Korn unb fßompeji ober längs ber Stabtmauer ftanbeu and) in Salona oor ben

Dßorett ober längs ber Kfaucr 3al)lrcid)e ©rabbenfmäler unb namcntlicß im Korbmcftcn

lag ein ©egräbnißplaß, oon meldjem 16 Sarfopßagc bis jeßt entbedt mürben. Salona

mar ber Siß oder 'Jkooinjialbcljörbeu Dalmatiens.

2Bic ^aßlreicßc Sufdjrifteu, Statuen unb Kcliefbilber— barunter ber fdjötte Soti»-'-

ftein mit bem SaSrclief ber ©öttiu Diana unb ber Äopf beS jungen, bureß Sdjäbclbau unb

©cfidjtSjiigc au ben Itjfippifdjcn ApoiiomcnoS criuncrnben ,£ierafleS aus ben Kuiiten oon

Aequutn — bcmeifeit, mar baS römijdjc KeligionSmcfen in Salona unb fonft in Dalmatien

ftarf entmidelt. Seßr friil) aber fdjon mürbe baS römifdje §eibentljum oom (ißrifteutßum

oerbrängt, bem bie giinftige Sage Dalmatiens jmifeßen St)jan3 unb Korn Eingang im

fianbe ocrßßafftc. Kad) frommer Überlieferung ßabeti bie Apoftel ipctruS unb ^auluS

auf iljrcr Keife nadj Korn Dalmatien beriiljrt. .'piftorifdj feftgeftcltt ift, baß ber fjeilige

DituS im 3aßre 45 ttad) Dalmatien jur Serfünbiguug bes GoangcliumS gefd)idt mürbe

unb baß ißm aubere ©laubeuSbotcu (.fperntcS, flufaS ber lioangelift, (Siemens, Apollinaris)

folgten. Aber als ber eigentliche Segriinber bes GßriftentßumS in Dalmatien muß ber
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Satoua jo oicl '4$rüjeU)tcu, bajj er bt'n .’pajj bcr tjcibuijdjeu

tßrieftcr crmedte unb beSljalb um 107 n. Gtjr. gemartert mürbe. Xie tmn Xomnin»

begrünbete £>ierard)ie oerbrcitetc fid) über gan$ Dalmatien unb mürbe bis auf nufere

3eüeu uuuntcrbrodjeu fortgeleitet, jo bajj bie SOfetropotie SatonaSpatato eine apoftolijdje

genannt merbcit faitn. 9fad) StontuiuS fjabcu nodj oiele bie fWärtprerfrouc ermorbcu,

barunter bcr beriitjmtefte — ?tnaftafiu$ $ulto aitS ?(quiteja , bcr um baS 3«f)r 308 in ben

ftlufi 3«ber gemorfeit mürbe. Sein Seidmam mürbe neben jenem be$ tjeiligcn ^omniuS

begraben unb 655 mit biejent gemcinjdjaftlid) in bie jcpigc $atfjebra(e nadjj Spatato

gcbrad)t, mo nod) jept bcibe ats Sdjuppatronc ber Stabt unb $)iöceje Spatato ueretjrt

merbcit. 3« joqar bie Samitic be* größten GtjriftcnocvfotqerS, beS $uijerS Xioctetian

felbft, gab ber Satonitanerfird)c mehrere ÜUJärtprer, unter bencit bcr römiftfic tßapft (£aju3

am beriitjmteften ift.

?(ber nid)t nur in Salona, jonbern and) in ben übrigen größeren Stabten unb auf

bent flauen Saube £atmaticu$ f)at fid) ber djriftlidjc ©taube früt),jeitig verbreitet, ©teid)

in ben erfteu Safjrtjunberteu jefjeu mir viele bijdjöflidje Stiif)(e erftef)en, $. jenen im

nafjen Gpetium öfttid) »oit Spatato. 3n

3

ara würbe im 3at)re 299 ber 58itd)of £onatu$

gemartert, ber neben ben ÜKärtprern $tnaftafia unb ©rijogonuS ju bett angejefjenften

ftüflfnlanb unb IfllmaSifit. 5
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Sdjußheiligeit jener Stirdje gehört. 3» Stenona (Nin, Nona) würbe im 3aljre 117 bie erfte

fördje burrf) beit ^eiligen Attfelmu# gegriittbet. ©on Spibaurum miffen mir, bof? e# fdjott

int 3a()rc 226 feinen ftönbigen ©ifcßof befaß.

Aud) ba# SHofterleben bat fid) in Dalmatien frühzeitig eutmicfelt. ftiir bie SReitgc

ber Älöfter jpred)eu and) bie Sorte be# beitigen .£>ieri>M)inu$: „Sie bic egyptifdjen Süften,

fo werben aud) bie Sinfamfeitcn ber balmatinijd)en Jbtfeln non 6f)örett frommer Seilte

erfüllt, welche ©ott heilige Sieber fingen." Unb in einem anberen ©rief an feinen greunb

unb 2anb#ntann fcfjrcibt er: „Tn bauft Älöfter unb unterbältft eine große URcttgc heiliger

SKänner auf bett Unfein Talmatien#."

Tie großartigen ©ebäube, bereit Überreften man überall in Talntatien begegnet,

bic aablreidjen Tempel, 9Rarftha(leit, Theater, Amphitheater unb Thermen fpredjcn für

einen großen Dteid)tl)um im Satibe. Aud) bie Äuttft ift ungemein geförbert morbett unb

fo mar Talntatien baju auserfeben, eine reiche ©adjbliitc ber rötnifchen Äunft heroor*

^bringen. Ten beften ©etuei# hierfür liefert ber Tiorletianifche ©alaft in Spalato.

Tcm ©eifpiel Tiocletian# folgten aud) attbere römifdje ©roßc; fic fiebeltett fid) an ber

balmatinijd)eu Atiifte an unb führten überall ©rachtgebäube auf, bie mit fchönen Statuen

unb ardjiteftonifiheu Ornamenten au#gefd)tnücft roaren. Sin ©emei# blüljeitber Äunft«

entmirfluitg auch im ©ittnenlattbc ift ba# Tropäutn oon ©arbun — ©ojnif, welche# al#

fRanbornament ju einer nun fehlenben 3itfd)rift gebient hat.

Teit ,'panbcl förberten uor^iiglidje Straßen, burd) welche bie 'Jiömcr Talntatien mit

Stalien unb mit bem öftlidjen ©iuucitlanbe oerbanben. Tie £>auptoerfel)r#aber führte

oon 3aber läng# ober bod) ttalje ber Äüfte über Scarbona unb Salona nach ©arona unb

oon hier weiter nad) Scobra. Tic ©iuneiilanbftraße au# Tarfatica (SRicfa, $iun,e) unb

Scnia (Settj) fatn über bett SSelebit nach Slambete (bei Obroüac) uitb führte bann weiter

über Sorinium nad) 3aber, oon hier über IRebinum, Afferia (pobgrabje), ,'pabra (SReboibje),

©urtnttn, prontoita (©romina), HRunicipium ÜRagnum unb Anbetriutn itad) Salona.

©ott hier au# jog bie wichtige SBerbiiibiiugSftraßc mit beit Touauläuberu über Aequitm

unb beit Prolog uad) ©osnien. Tie biuuenläubiidie Straße aber führte oon Anbctrium

weiter über ©arbun (Arbuba?) unb ©ott# Tilnri (Trilj) nad) 9tooac (fRunooii! iiiblid)

oon 3»tot#ft) unb bann weiter nach ©igefte (£uniac bei Sjubuzfi) in ber .'percegooiita.

Alle bic genannten unb noch oiele Heinere Straßen, bereu Spuren hier unb ba noch

fid)tbar finb, würben mcift oon ben in Talntatien ftationirten Öegionen au#gefiil)rt,

namentlich jur $eit be# für Talntatien feßr oerbienftoollen Statthalter# ©. Sortteliu#

Tolabella (16 bi# 20 it. Sßr.).

©ott ber Sfiiftc Talntatien# au# zog ber ganze .^»anbcl für bie untere Saoc unb bic

Tonaulänber, bann für ben Offen überhaupt. Tie Siufuhrjolle Slltjrien# („portorium
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Ulync-um*) bereicherten ungemein bic 8taat*faffe. Wad) $liitiu$ gcmamt man and bcn

balmatinifdjen SBcrgmerfen (im fjcnti^cn SBoänicn) 50 Vpfunb Wölb täglid). 3m Innern

Dalmatien« mürbe bic ©djnfeudjt im gro&en 9J7afjftat» gepflegt unb für bic Färbung ber

Solle gab c« im Sanbc eine SLUcngc Färbereien, barnnter and) eine ^ßnrpnrfärbcrci in

©alona, fpäter im bioclctianiicf)cn s^alaft. daneben fontmen auf ben 3ufd)riften nod)

eine grofie Sln$af)l ber mannigfadjften .'panbmerfe uor. Die 3nfel tBrattia mar capris

Jjmitx au« Ut Slömtrjfil : ikointWrflfnflüiitx unb 'Jirlifiilniic.

laudata nnb Tragurium niannore nolum. Sin ber Äiiftc nnb auf ben 3ufclu

blühte ber Scinbau (berühmt mar in«befonbere ber Siffanermein), ferner bie Cliuencultur

nnb ber Fi|d)fang k.

Die Dalmatiner maren berühmt al« tiidjtigc Seefahrer nnb SWarincfolbateit, aber

and) al« oortrefflidje Weiter („equites Dalmati“). Die „liburnifdjen Sdjiffc" mürben

megett ihrer Ccidftigfcit unb Sdpiclligfeit gerühmt. Sind) bie non ber fatholifdjen ftirdje

angenommene Wlefjflcibung .Dalinatica* (ber bi« ,pi ben Urnen reidjenbe Wort unter

bem ÜÄantel) bemeift, in meldjem Slnfefjcn Dalmatien in ben erften Sdfjrlnntbcrtcn

unferer ^eitredptnng ftanb. Die römifdjcit Patronen liebten fe^r flcine •’piinbe an«

ÜDfcleba („Melitaei catelli*) unb bic fräftigen Dalmatinerinnen maren in 9tom al«

Slmmen gefud)t.

6»
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Teilt großen SBofjlftanb be« 2aitbc« cittfprad) and) ein bebeutenber 2uj:u«. 3« ben

Hfdjenurncn fiubeii wir unter beit ucrbraitntcn Sfrtodjenüberreften eine große Menge 2up«»

gegenftänbe, tuojti in erfter fiinie bie unettblid) ^aljlrcidjen Salfamaricn gehören. Scrüfjmt

war ba« in Tnlmatieu erjeugte, unter bem Hainen „iris illyrica“ befaunte Parfüm. Tic

reidjc ©la«fanttitlung be« ardtäologifdjctt ©taat«mufcum« 31t Spalato weift bie feinften,

perfdjiebenartigftcn nnb mannigfach gefärbten @la«gefäße auf, bie beutlid) beweijett, wie

bod) Jdjon batttal« bie ©laötcdjnif cutioidelt war. Unter beit ©la«gefäßen finb befonber«

Ijcroor.ptfjeben bie prächtigen Sdjalett non ueildjcitblauer ft-arbe ober jufainmengefefjt au«

polygonalen ©lasftütfen, bann Heine polydjrottte glacou«.

Ter 2uj.it« ber bamaligctt weiblidjeu Seit tritt un« and) in Sein*, Söernftein- nnb

Mctallgegciiftätiben entgegen: in ben manuigfaltigftcn Stabeln, weiften« au« Glfeitbeitt, mit

fdibtt gearbeiteten köpfen, bann ,'paarnabeln, 'Dläljttabeltt, ^aljnftodjern, Oljrlöffeldjett,

(Sßlöffcldjctt, ffämnten, Sürfeln, tuannigfadjen f^güreßen ic. Hu« Srotijc finben wir

ebenfall« bie ocrfdjiebcuartigften fabeln, Sdjliifieldjen, Singe, Ißincetten, djmtrgifdjc

Suftrunicntc, Sdjreibgriffel, ©ötterftatuetten, metaflene Spiegel n. f. w. Hm jaljlreidjftcn

finb bie bronzenen ^ibcltt nnb Sdjttallcit pertreten, unb jpoar in beit mannigfadjftcn formen.

Taneben feljctt wir eine Menge ber ocrtdjiebeuftcn Collier«, barunter meljrerc mit Übel

(teilten nnb feinen ©olblettdjeu, wafjre Meifterftiirfc ber ©olbfdjmicbclunft, Sracelct« au«

©la«pafta, fflronjc, Silber nnb ©olb (barunter ein« au« ntaffiuetn ©olb), pradjtoollc Cljr

geljättge au« ©olb unb mit perlen befeßt u. f. w. .^odjititcreffant finb and) bie unjätjligen

©emmett, Ganteen unb Sntaglio«, att betten gewiß leitt attbere« Sattb fo reid) ift als

Talmatien. Ta« Spalatiner Mttfcuw allein befißt bereit über Taufcub. Tie weiften

©emtnen befteljen au« Gartteol, 3<t£pi6 (weiß, rotf), grün, gelb nnb grau), Hdjat, Gljal-

ccbon, Cpal, Hgatonir, Stnaragb, Hmctljyft u. f. w. einige führen Huffriiriftcn (©riiße nnb

Grinncruugcn), tljcurc Muncn ober bie Initialen berfclbcn; attbere geigen bie Zauberformel

be« (Motten Hbraja«, djriftlidjc Symbol wie lütcuje, Hitler, ftifdjc, bann Sögel, Mäufc,

Hrebfe, 2öwett, Seettett au« bem .'pirtcitleben tt. f. w. Tie meiften ©emitten enthalten jebodj

mytljologifdte Tarftellungeit.

Zur Sequemlidjlcit be« 2ebett« in ben SBofjnungcu trugen bie irbetten .(trüge, bie

Hmpljoren, »erfdjiebenartigftc Safett, jicrlidje Sdjalen unb allerlei ©efäße ber maituig-

fadjfteu $orut unb ©rößc au« Tljon ba« 3l)rige bei. Tarunter tteljtttcu befouber« bie

Cllämpdjeit eine Ijeroorragcnbc Stellung ein, 311 bereu Grjcngung c« mehrere Jabrifeu

gab, wie befottbere 5abril«=Marfcu beweifett. Maudjc geigen auf ber Cbcrflädjc feljr

nette mytfjologifdje Tarftellungeit, djriftlidjc Symbole ;c. Sott größeren Objecten foinmen

viele .deutlich gut erhaltene Statuen unb Statuetten, fdjöttc Torfo« tittb att 10U Stiicf

Stiften nnb abgefdjlagctte Stopfe oor. Tie 15U Stiicf Seliefbilber enthalten ineift mptljo*

N
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logijdje Tarfleflungcn, inSbefonbere jener (Mottfjciten, bie

in Talmatien mit meisten oerefprt lourben. 3(m jablreidpteu

finb jebod) bie Süifdjriftfteine öertreten, über 1.700 im

‘
ÜJfufeum non Spalato, uub cs werben uod) jöljrlidj an

100 Stiicf tfjeil* galtje, tl)eil* gebrodjeite 3nfrfjriften in

oalona nnb Umgebung au#gegraben ober fotift mie aufgeberft. Wan bat bi* jeßt über

3.000 Snfrfjriftfteine int röntifdjen Talmatien gefnnbett. llub mie niete Stiirfc würben

nidjt fdjoit gänjtid) jerfdjlagen, al* Saumaterial in ben jejjigcn Ajäufcrn eingemanert

ober in* 91u*lanb uerfdjleppt! 2Bir befifjen gcfdjid)tlidjc 9iadjrid)teu barüber, baft bie

uenetiauifdje SRegicrung fogar ihre Beamten mit ben Warmorfteineu ju be.^afjfcn pflegte

nnb bafi bantal* gait.^c 3d)iff*labuttgcn uon biejen nad) beliebig abgingen.

Tie Sammlungen beS Spalatiner Witfcnm* (roo bie Siänmc ber brei 9(btl)ciluugcti

bie (Megenjtänbc nidjt mehr faffen föttnen) getoäbren ein (Mcfamintbitb bee ljau-Midjcu,

gefellfdjaftlidjeu nnb Staatlichen* in Talinatien mäbreitb ber erfteit 3af)rf)uitberte

tmferer geitrcdjuung nnb bieten ba* befte Waterial nidjt nur für bie (>5cfdjid)te ber

ihiuft nnb be* fiitju*, foubern überhaupt für bie gan$c politifdje nnb (£nlturge)d)id)te

be* iianbe* ju jener $eit. 3» ifjnen flauen mir ben 9Jcid)tl)iim uub ben Üuru* jener

(Spodje, aber fie erinnern uit* jugleid) au bie fürje Tauer biejes '-IBoljlftaubeä, beim bie

meiften Objecte finb ntetjr ober meniger bcfdjäbigt, einige faft ganj jerftürt. 9lad) ber

ftarfeit Regierung Tiocletian* nnb nadjbcm biefer große Talmatiner in beut uon il)in

felbft erbauten Waufuleunt $u Spalato (jeßt ftatljebratfirdje) beftattet morbeit mar, bradjeu

fdjwcre feiten über Talinatien uub beffeu Söeuölfcrung Ijcrciu. Ter xUufturiu barbarijdjer

(Jnnbt au» brr 9ISmtrs«ll: TIiongrfaRf nnb Sfntptnrcn.
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Sölfcr fam immer unfjer »nb «öfter unb e3 mar bie ,j}eit nieftt mefir ferne, wo affe bie

prächtigen ©djäpfungen ber elften cftriftücften Sahrljunberte 311 Scftutt unb Staub werben

fällten. 3war geigten bie Dalmatiner aud) in biefer traurigen 3eit itocft ihren unbänbigen

SOiutt) („Dalmati feroces*) unb uergoffen mit Iobe*oerad)tung iftr ®lut für bie $er-

tljeibigumg ber @renjcn bes trHeicfte^ , allein bie ,^eit war eine anbere geworben. Die

geograpl)iid)e Konfiguration unb ifage be» Sanbeä, fowie ber Kljaraftcr bes nur äujjerlidj

— befonberä im fBiunculanbc — romauifirteu Urbewohners fonnten wenig hinbern, bajj

Dalmatien frühzeitig für baö römifd)e fHeid) oerlorcu ging.

Orroflrttobf fl«* Äfoutim (6(l(uf !><i Sinj) unb tiimldx tBoflrn.
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©Efrf|irf|tc Dalmatiens.

Die ^>eit i*cr PölFermciitbenuu\.

Diefer 3citraum umfofjt eine uerljältiiifi

niöfiifl furje, aber uiclbeiuegte ^eriobe für

ba« Stiiftenlanb ^mifefjett ber^nttnnja unb

$ojana. 3n itjr erfdjciut nn« Talmaticn

ale ein uielbcgeßrter ^anfapfel ^niijd)cn

beut Cricnt unb Cccibettt unb biefe Molle

befielt ba« üanb und) tief ins SDiittclaltcr

Ijinein, bi« c« eitblid) befinitiu beni Crcibent

jufiel. 2d)on burd) bie Tioclctiauifd)

(Souftantini)d)C Meic^eintlteilniig tuurbe

Talntatieu ,^u einer fclbftänbigcn ^ v

o

üinj erhoben, luctdjc aud) fiiburnicn um-

faßte unb fidj im Cften bi« $ur 2)riua, im Morbcn bi« ,ytr 3aoenieberung erftreefte.

211« aber in bcti Sauren 379 unb 395 2Beft=3llt)rien befinitiu uom öftlidjcit getrennt unb

jum tueftrömifdjeu Meidje gefdjlagen tuurbe, tritt un« basfclbe immer meßr al« ein

felbftänbigc« iiatib jtuifdjen bem rütnifdjen Cften unb SBeftcu entgegen. 2lußer beut

eigentlidjen Dalmatien unb iJiburnien umfaßte 29eft*3llt)rien and) nod) Cber^iöfiett,
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Saoien, Ober* unb Unter’fßaunonicn unb beibc SRoricttm. Sitte bicfc Sauber inurbeu bttrd)

bie Df)eobofianifd)e ^mcithcilnug be* SReidjcS 311 Seftrom gefd)lageu.

Slber Dalmatien hatte folrfje natiirlidje Örenjett, bafj c* aud) innerhalb SBeft*

3ttt)ricn3 al* felbftänbigeS ©lieb erfdjeint, maS fid) am beften bei ben »uicbcrljolteii

(Sinpörimgeii röntijdjer gelbherrtt jeigte. So empörte fid) im Safjre 455 ber römifdje

Slbtuiral SRarcellinu*, ein geborener Dalmatiner, ber einen Ijeroorragenben Slutl)cil an

ber 2d)lad)t bei lSl)aloit* genommen unb oiel junt Siege ber röniifdjeit SBaffen beigetragen

hatte. hierauf mit ber SJerroaltuug non Sicilieit betraut, jerfiel er mit bem (Regenten

(Hi ci Itter, feierte in fein SJaterlanb .^iiriicf unb getuamt l)icr einen iold)en Slithang, baf)

er im 3al)re 402 al$ Sönig uoit Dalmatien proclamirt mürbe. Da ba$ SSeftreid)

bamal3 feinen eigentlichen Staifer batte, mürbe 3RarceUinu3 00m oftrömijetyen Alaifer

üeo al* Völlig auerfannt unb in feiner neuen Sßürbe beftätigt. 3m 3ohre 468 ital)in er

D()eil an einer (Sjrpebitioit gegen bie SBaitbalcu in (Rorbafrifa, mürbe jebod) gefeftfagen unb

in Sicilieit ermorbet. Dalmatien aber lehrte auf turje ;-}cit in ba*5 frühere Serljältuifi ju

Söcftrom jurutf.

gaft gleichseitig (458) iud)tc ein anberer SRaun, (RamenS 3baulf, 00m röntifdjen

.'Öeere abtrünnig mit A'iilfe ber üJothen Dalmatien an fid) ju bringen. (S* mißlang jebod)

nollftänbig, ba bie Dalmatiner nidjt feine Partei ergreifen molltcn. (Sr jerftörte smar bie

Stabte SRucrntn (3Rafar*fa), üanreto (au ber Sfareutamiinbung) unb ©ractia (auf

ber 3nfel föraj^a) unb lieg il)rc (Siumol)ucr über bie .ttliitge fpringeu; al$ er aber fal), bafj

fein bemühen frud)tlo£ fei, 30g er uuuerrid)teter Dinge ab.

Ü'0l)l aber erfcheint itit$ Dalmatien halb barattf toieber al* felbftänbigeä Sler*

maltungsgcbiet. Denn Stil in* SRepoä, be* uiigliitflidjeit SKarccHinuö (Reffe, hatte fid)

ttad) bem Dobc feiltet 0()eints ber .£>errfd)aft über Dalmatien bentiid)tigt unb follte halb

noch höher fteigen. (Reben il)m genoj) ein anberer Dalmatiner, @h)ceriu$ au3 Salona,

grafte* Sfufchett. (Sr hatte unter 9RarceÜittu3 gebient unb ttad) beffen Dobc einen Dheil

ber übriggebtiebetten ^ytotte in ben fieberen .'pafett oou Salona juriiefgeführt. Dann biente

er beim italifchen .’pecre in (Raoenua ttttb erlangte al* red)tfd)affetter uitb tapferer Solbat

bie hödjftett militärifdjen (ÖMirben. (Sr ertuarb bie Öuttft oott (Ricinter* (Reffen © tt ttb 0 b

a

l b,

ber oou feinem Oheim bie (Hegentfd)aft geerbt fjattc unb il)tt junt meftrömifd)en Slaifcr

erl)ob (ittt SRärj be* 3«hre^ 473).

SUlein ©tßceriuä' 9Rad)t uitb .£>crrlid)feit mar oon fttrjer Dauer, beim ber oftröinifdje

ftaijer 2eo ernannte ttad) 10 SRonaten 3uliii* (Repo8 jutu meftrömifchen Äaifer, ba il)m

biefer perföttlid) näherftanb unb ein (ßermanbter feiner ©emalitt mar. 3u(iud (RepoS 30g

mit bebeuteitber 2Rad)t ttad) Italien, belagerte (Raoctiua unb smattg fdjliefjlid) ben

©Igccriuö, beut Dl)ron 311 entfageit. Um ihn aber einigermaßen für bie uerlorette 2Rad)t
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jw entfchäbigen, lieft ihn Julius SlepoS z»m (srzbifdjof oott ©alona ernennen, behielt aber

immer ein wad)fames Singe auf iftn. Tod) and) 3uIiuS 9Jepos, fo eruft, befd)eiben unb

milb er mar, behauptete fid) uirfjt lauge. Tenn als fein SBefcftüjjer Äatfcr 2eo ftarb (474),

berief beffcit fRadfrolger 2eo ber ^faurier bie flotte, auf meldfe fid) 'JtepoS ftüftte, von

üKaocnua ab uub iiberbieS empörte fid) CrefteS, ber neue 93cfel)lSljaber beS frembeu

©ölbnerftccre«, gegen sJfepos, ber in ÜHom oftnetjin als ©enbliug oou Söftjanj uid)t beliebt

mar. CrefteS follte bas Heer gegen bie SBeftgotfjen nad) (Gallien führen, aber ftatt beffen

führte er es gegen ben Äaifer felbft. 9?epoS mürbe am 28. 'Diärz 475 z» ÜHaoeuna über*

rafd)t, nuifttc bem CrefteS roeidjen uub fd)leuntgft ein ©dtiff nad) Talmatieu befteigeu, um

meuigftenS bie greifteit z» retten.

5it Dalmatien erfauntc matt SJepoS and) fernerhin als rechtmäßigen .'perrfdjer au

uub er felbft gab bie .'poffnuug nid)t auf, mieber auf ben meftrömifeften Thron zu gelangen,

Zumal «Staiter ^etto in Jöftjattj biefen ^lan begiinftigte uub ber Sfyre Cboafer, ber

iujtuifdjen ben lebten römifefteu .ttaifer fRomuluS SluguftuluS geftür^t hatte, ftatt ben

ftaifertitel an^uueljineu, fid) uou fHepos ben "Xitel eines „fßatricierS" ertl)eilcn lieft, ©elbft

ber Cftgothenfönig X h e o b o r i d) erbot fid), Ütepos mit üöaffengeroalt in fRottt einju*

fe(jeit, aber ,*}euo lel)titc bieS ab, ba er burd) eine neue Überflutung Italien« mit frembeu

®ölferu bem WepoS in ben Singen ber Jtalifer nidjt fdjaben mollte. Xod) bie Hoffnungen,

in betten Wepos fdpoelgte, uernid)tete ber (Sr,U'iid)of GHyceriuS oou ©alona, ber bie il)m

Zugefügte ©djmad) nicht oergeffen hatte uub für feinen (Hacfteplau zwei Vertraute beS

WepoS, bie (Grafen Victor uub Ooiba gewann. Xiefe lauerten bem arglofen 9lepos auf uitb

erfd)lugen ihn am 5. ®toi 480, als er fid) auf feinem 2anbgute bei ©alotta (in ©palato?)

befattb. Stalicnifdjc (Mejd)id)tsfd)rcibcr nehmen baljcr bas 3af)r 480 a(S bas (Silbe beS

weftrömifdjeti Maiietreidjes an. Ter eine ber SJförber, Coiba, legte fid) ben Titel eines

„Königs uoit Talmatieu" bei. Slbcr Cboafer unternahm fofort einen ^Jtig miber il)tt,

idjlttg uub töbtetc Coiba unb oereinigte atid) Talmatieu mieber mit Italien, 100511 es

ftaatsredjtlid) gehörte.

Tantals lebte einer ber gröftten Kirchenlehrer, Hieronymus, ben Talmatieu mit

Stolz 51 t feilten heften Söhnen jählt. (Geboren mürbe biefer „Sötoc ber d)riftlid)eu

^Jolemif" im Jahre 881 511 ©tribon, einer ©tabt, bereu 2age ftrittig ift, bie aber jcben=

falls an ber ©rettje TalmntieuS gegen ÜfJannoitien l)i» lag. Slls Sol)» eines rcid)eu Katers

frühzeitig nad) fHont gefchidt, um ben batnals üblichen ©tubicit obzuliegen, burd)manberte

Hieronymus nad) bereu SJollenbnug (Gallien unb ben römifd)eu Il)eil ÖJermanienS unb

hielt fid) fobautt in Slquileja längere $eit auf. Jtn Jal)re 878 cittid)loft er fid), ben Orient

511 befud)cu, bereifte Kleinaften unb nahm in ben Sanbmüfteu Syriens bas iWöud)S=

gemanb (874). 0» Slutiod)ia lieft er fid) unter ber löebiuguug zum ^ßriefter meil)eu (879),
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baff er fUföud) bleiben bürfc, burdj$og bann Subäa itub eignete fid) in öettjlefjem ooll=

fommeu bie bebräiidje Sprache an. Siachbem er uorübergeljenb nad) Mont juruefgefehrt

war (382), burdjreifte er @g»)pten nnb bie Söiiften ber Tljebai«, worauf er fid) bleibeub

in öetfyleijem nicbcrlieB, wo er eine Verberge für bie fjjilger erbaute. .frier überfe|jte er

ba« alte Teftantent au« bem (Sfjolbäifdjeu ine ünteiuifef)e (bie „Vulgata") nnb oerfal) e«

mit (Sonimeutaren. Tie (iiuuabme Siom« burd) Sllarid) uiadjte auf ibu einen fo tiefen

(fiubrurf, bafj er lange $eit Ijinburd) uid)t« al« weinen tonnte. Stori) al« neunzigjähriger

(SJrci'ä bietirte er feine fßolemifen, bi« er am 30. September 420 bem Filter erlag. Sou

beit .Üatljolitcn wirb er als ber üanbe«patroti ooit Talmatien verehrt.

S3ou ben SBirreu ber Üülferwanberuug entwirft ber tieilige .frierontjmu« al« Singen-

jeuge gegen ba« Snbe be« IV. ^a()rl)unbert5 folgcnbe« Söilb: „Sdjon feit zwanzig Sauren

oerwfiften (5iotf)cn, Sarmateit, Cuabcn, Planen, frunnett, iUaubalcu nnb fDtartomanuen

unauögefefjt nnb pliinberob Tncieit, Tljracien, SDtacebonien, Tarbanieit, Tbcffalien, bie

beiben ISpiru«, Sldjaja, Talmatien nnb beibe Sßamtonien. 9Kau fielet fogar i^ifd^öfc

gemorbet ober in bie Sflaocrei gefd)(eppt, gcjdpoeige beim bie fieberen best iöolfee; man

fielet eble Patronen nnb geweihte Sungfraueu entehrt, ermorbet bie fjkiefter uitb anbere

Ticucr be« Altäre, bie Äird)cn itiebergeriffen ober in ^ferbeftälle umgewanbelt unb bie

heiligen ^Reliquien jerftampft. 2Rit einem SBort: Vilich ift ooll Seufzer unb 2Bel)flageu

unb itirgeub« fiefjt man etwa« anbere« al« beit fdfauberljaften Slublicf be« Tobe«, unb fo

gel)t bas rümifdjc Steid) zu ©ruube. Tie ©egenben SUpvicn«, Talmatien inbegriffen, liegen

unbebaut, hoben feine ^ewo()ner unb feine .frau«tl)ierc, fonbern bebeefeu fid) mit SBälbem

unb Torngeftriipp.“ — 3«, ber ©eburt«ort be« heiligen .frieront)muS felbft, Striboit,

würbe oon ben Barbaren gleid) bei il)reu erften (Unfällen bem Söoben gleidjgemadjt.

Tie elften ©otljen* unb Vllancnidjareu faineit um ba« (fahr 395 ttad) Talmatien.

Cb fie fid) nur mit Stauben unb fßlünbern begnügten ober ob fic and) Stabte zerftörten,

ba« fann bei ber Dfangel^aftigfcit ber Cncllen nicht mcl)r cntfd)icben werben. 2Bcnn and)

ba« Sßorgef)eit ber ©otfjen in ©riedjcnlattb für ba« (entere zeugen würbe, fo fdjeiut bod)

ba« eigene 3»tereffe ber Barbaren bagegeu 311 fpredjen, ba ja ^Kurien ben ©otljcn über

(affen uub Sllarid) jum Obcrfelbherrn (Dux) in biefem Stanbe ernannt würbe (403).

Ter ©ot()eufturm ging alfo ocrmut()lid) jiemlid) gliidlid) au Talmatien ooriiber,

aber halb nahten bie oiel furchtbareren frunnen, weldje fid) um bie SJfitte be« V. 3a()r

l)iinbert« in ber uitgarifd)eit Tiefebene feftgefe^t hatten, uub ttad) bem Untergang be«

l)unnifd)eu Steidjes begannen wieber bie (iinfällc genuanifdjer Stäinine, ber Sueoeu,

©epiben, Üougobarbcn unb Oftgothen.

©in fur$er Stillftanb in ber i.'eiben«gefd)id)tc Talmatien«, welche« 311 üitbc be«

V. Oal)rl)unbert«, mit Slu«nal)inc ber befeftigten Orte uub ber onfelu, faft ganz meufd)enleer
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mar, trat nur jur $eit ber fräftigen ^Regierung beS OftgotßenfönigS Tßeoboricß ein.

Tiefer wertrieb und) bem Saßre 504 bic frcmbcu (Jinbringlinge auS Talmatien unb ftcflte

auf einige Saßre bie Sidferßeit im 2aube mieber ßer. Tic ©ebauuug beS iöobcuä mürbe

mieber aufgenommeit unb ber ©erfeßr mit ber gegenüberliegenben italifcßen .fiiiftc neuer*

bingS ßergcftellt. 3«, Tßcoborid) badjte fogar an eine lueitcrgeßenbe SluSnußuitg beS

üaubeS; er trug 508 feinem Steuereinueßiner in Talmatien, bem „©rafen" Simeon, auf,

fleißig und) ©ifeuerjen ju fueßen. Ties erinnert uns au ben einftigeu 9Jietallreid)tßnm

TalmatienS, mobei mau jeboefj au bic frühere 5luSbeßnuug beS SattbeS beuten muß.

Seine alte ©ebeutung als mid)tigeS ©erbinbuitgSlanb erlangte Talmatien mieber

jur ^eit beS jmaiijigjäßrigctt Kampfes groifeßen ben ©otßen unb beu ©ugantinern um bie

.Öerridjaft in 3talien. Scßon im erfteu 3ol)i*e biefes ÄampfeS erhielt ber bpgantinifeße

©efcßlSßabcr in Sirmium, Süi unbuS, ein @nfel SlttilaS, ben ©efeßl, bie ©otßen aus

Talmatien 511 vertreiben. To bie ©otßen unvorbereitet maren unb bic Stiibte faft feine

©efaßungeu ßatten, gelang cs bem SKuubuS Icicfjt, Salotta 31t überrumpeln 1111b ciu=

jnneßmen. Ter bamalige gotßifdjc Äönig Tßeobat mar jmar ein fcßiuatßer, mutßlofer

,
<pcrrfrf)er, aber er begriff bod) bie Söidjtigfcit TalmatienS für bie gotßifcße £ierrid)aft

in Stalien unb fd)itfte baßer feine ©eneralc SlfiitariuS unb ftgrippa mit cntfpredjeubeu

.'pilfstruppeu nad) Talmatien. Tiefen gelang cs bas bl)gautinifd)e £>ecr ju feßlagen, beu

Soßn bes fühinbus felbft gn tobten unb Salona guriitfjueroberu, worauf SDhntbitS abjießen

mußte (r>35). Sllleiu aud) Maifer 3uftinian begriff bie SBicßtigfeit TalmatienS als ©afiS

einer erfolgreichen ©efäntpfung ber ©otßen in Stalien unb befaßt im baraitffolgenben

3aßre einem anbereu ftfclbßerrn, ßonftantiuS, bie ©otßen aus Talmatien 511 oertreiben.

Tod) biefe festen unter Slnffißrnng bei? Slfinarius, ©ifigaluS unb 3fauruS beu ©ßgantinerit

ftarfeu Söiberftanb entgegen, iitbem fie fid) auf bie gaßlreidjen befeftigten ©läße bes

üaubeS ftiißten. 3« fie braeßten fogar uerßßiebene Stabte fiiburniens in ißrc ©cmalt (530).

Ta lub Snftiniau bie Songobarbeit ein, Talmatien 51t ücrmüftcu, um ben ©otßen ben

Slnfentßalt bafelbft 311 oerleiben. ^tuar erßiclten leßterc neue .fpilfe aus Stalien unb mürben

»01t ben ©emoßueni ©rcvalienS (iöiontenegro* unb Wocbalbaniens) unterftiißt, aber

fdjließlid) mußten fie bod) »or ber vereinigten bßjantiuifd) lougobarbifd)cn fütaeßt meitßcit.

Sn einer unbebeutcubcu 3d)lad)t in ber 9iäße »011 3 carbona aufs $aupt gcßßlageti,

jogeu fie fid) nad) Stalien jurücf (537). Talmatien tarn mieber unter ©t)ganj unb verblieb

unter befielt :perrfd)aft bis gur oölligcn Occupiruttg burd) bie Stauen. Dlud) bic dürften

©revalicnS erfanuten bie Cbcrßcrrfdjaft beS oftrömifcßcu töaiferS au.

Suftiuiait faubte eine ftarfe ©eiaßuug unter bem ©eneral ©italiuS uaeß Talmatien.

Tiefer mußte jebod) im Saßre 539 bem ©elifar ju £>ilfe nad) Stalien gießen. Tie ÖJotßeu

uutenuarfen fieß gmar leßterem, luurben aber uou beu bi)gautiuiid)cu ©eamteit fo bebriirft,
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bafj fic fitf) balb mieber empörten (543). 9?un nutzte Selifar, ber in3Wifdjen gegen ben

perfifrfjen Slöttig Äfw^roeS I. gefeimpft Ijatte, wieber nach 3tnticn jieljett. Unterwegs warb

er mit Wii()c ein £cer non 4.(KX) Wann in Tl)racien nnb Sllqrieu an. Wit biefem fani er

narf) ©alotta nnb fdjicfte non ()ier auS ben gclbhcrrn Valentin mit Skiffen, ©olbateit

unb iRahruitgsmittelit bem non ben ©otfjen ftarf bebrängten Otranto ju $ilfe. iöetifar

felbft aber feilte feine fReife narf) Sßola fort nnb fut)r non bort narf) SRaoenna, mo er beit

gefuufenen Wurf) ber bn^aittinifrfjen Gruppen inieber aufridfjtcte.

iöalb aber belebte Totila, ber neue ©otfjeitlönig, fein 33olf mit frifdjer ftraft.

Sklifar mürbe gcfd)lagcn nnb 546 narf) 93t)3ati3 abbernfeu. Totila warf attrf) auf Talmatien

feine Sölicfe. (Sr fd)irfte feinen @eiteral WuicuritS narf) ©alotta, tuo er ein bpjautiuifdjes

.fjeer unter beut öriedjeu (SlaubiaituS fdjlug. Ta fdjicftc 3uftiniait ein tteucS .£>eer unter

fRarfeä narf) Italien (551). SSä^rcnb beS 2BinterS, bett biefer in ©alotta jubradjte,

jerftreute ber bpjantinifrf)e Slbtuiral 3ot)anne£ eine gotpifrfje flotte, bie fid) bis au bie

batntatinifd)e Stufte gewagt f)atte. 3m ^früfjjafjr 552 30g bann IftarfeS felbft auf beut

Öanbmegc über ©carbona ttttb 9tooigrab burrf) bas froatifdjc Stüfteulanb ttad) Italien, wo

es ifjm gelang, bie Oftgotfjeu gütlich 311 nernicfjten.

Tie IBpjautiner liefen baS eroberte Italien burrf) bie (Sjrardjctt non 9tancnna

nerwalten. Tiefen würbe attrf) Tatmatieu uittergcorbttct, boc^ lag bie eigentliche ^Regierung

beS SJanbeS in beit .^ätibett eines befonberen ©eamteit mit ber Söiirbe eittcS ißroconfulS,

ber (SapitaituS ober (SatapauuS l)ie6 ttttb norberfjattb in ©alotta feinen ©ip hatte. 2US

folrf)er (SapitaunS ift ein getniffer (SlaubiaituS befanut, ber im 3nf)tc »67 ben au ©teile

beS IRarfeS juitt Gj:nrd)eit nott fRaneitua ncucrnatnitett SoitgittuS itt ©alotta feierlich

empfing. Tie einzelnen Stäbtc behielten ihre alte Serfaffung ttttb ©clbftncrwaltuug bei.

Tie bpjantinifche Regierung machte fidj jeborf) balb nicht nur itt Italien, foubent

and) in Talmatien burrf) ©teuerbruef unb (Srprcffungcn jeber "?lrt nerl)af)t. ÜRamentlid)

war eS ber (SatapanuS 3uliauuS ©cribo 31 t ©alotta (um 600), ber burrf) bie ^orberung

niterirf)wittglicher Abgaben unb pcrfönlid)eit Übermutf) ben Unwillen ber Tatmatincr

herauSforberte. Allein man wagte feinen Slufftanb, unb 11m einen folchen unmöglich ju

machen, liefjctt bie iflpjnntiner int 3apre 614 ein ftarfes Kontingent unter ben Talmatitiern

auShebett, welches fie gegen bie Werfer, berett Völlig ÄhoSroeS fefjon Jcritfalem befc(jt hatte,

mit ber Slbfidjt irf)icftcn, baff fie bort ihren Tob fmben feilten, immerhin machte bas

Kiltes bie SBpiantiiter fo oerhafjt, bafj bie Talmatitter eilte ^(nberttng ber oberfteit ÖJcwalt

erfehnten unb fich bafjer ben neu inS üattb ftrömcnbcit Sölfcrit faiitti wiberfepten.

Tiefe Golfer waren bie Vluarcn ttttb bie ihnen tributpflichtigen ©lauen, welche feit

ber Witte bes VI. SafjrljunbertS gcnteinjrf)aftlirf) in ber lingariichen Tiefebene wol)utcit ttttb

in fo nal)en 2Bed)}elbe3iehutigeit 31t eiitattber ftattbeit, bafj fic aud) oott gleichzeitigen ©d)rift=
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ftellern Dielfad) mitcinanbcr werwedjfelt luurbcn. diejenigen Slawen, wcld)c in ber ^weiten

.'pälftc bei VI. uitb im Anfang be« VII. 3af)rbunbert« dalmatien Ijeimjudjteu, gehörten 311m

weitverbreiteten Stamm ber Slowenen (iKXaßnvoi) nnb waren bainal« von ben Dinaren

abhängig, arbeiteten für biefelbeit, bauten it)itcn ihre Schiffe auf ber Saue nnb douau

nnb nahmen an allen ihren Stanb^ügen ben benwrragenbften Ulntljeil, ba fie bie grafte

sDtajfe bei» awarifdjen ,'peere« bilbeten.

iöelifar« Sccrctär '4>tD!ovine melbet uns jd)on 311111 3al)re 549, ju einer ^eit

aljo, wo dotila bie ©otften in Italien 311 neuem Kampfe aufmuntertc, ba« erfte verfteerenbe

Vorbringen ber Slawen bnrd) 3(lt)ricnm bie nach dura^o. 3m Oiaftre 551 fegten wiebentm

8.000 ©lauen über bie donau nnb wntftcten nngeftraft unter ber Veuölfcruitg 3Ut)ricumS

nnb dfjracien«. Vif)iilid)e Scftarcn jogeu int uädjfteu Satire über bie bosuijeften Vcrge nad)

dalmatien nnb überwinterten fogar auf rwtnifcftein (Hrititb nnb Vobeit. Ont Sfaljre 568

entfanbte ber awarifdje ftftan Vaian 10.000 Slawen jnr Verheerung dalmatien# nnb 582

fall er ein ©leid)cs gctljan haben.

Stürmifdjer wnrbe jebwd) ber Stnbrang ber Awaren nnb Slawen an ber SSenbe be«

3al)rt)nnberte. CStwa 311111 3al)rc 598 wirb uns ein Ginfall ber llwaren in« nörblidje

dalmatien gemelbet, bei wcldjem fie juerft bie Stabt Vanfei« ober Val ca entnahmen

nnb 3erftörten, iiberbie« aber nod) vierzig röiuifdjc Vurgen werwnfteten. SSetm bie erftere

ikäart bie richtige ift, fo fönnte man jette Stabt im heutigen Senfowic öftlid) won 3arn

fudjen; füllte fid) aber bie legtere bewahren, fo biirfte eS mit Vielina itt ber Vulovica

öftlid) won Ventovid ibentifrf) fein, beim legtercr Ort wirb wwtt Gonftantin Vorphbrogctteta

als) Vurg Vorbbalmatien« genannt. Sin* bem Veridjt über biefett Ginfall erhellt, baft

bie Awaren wwtt nun an bie Verwaltung dalmatien« griinblid) betrieben uitb baft bainal«

bie meiften röntifdjen 'tUnfieblnngen vom Grbbobctt werfd)waitbeu, ttttt nie mehr an«

ben fRuiuen 31 t erfte()cu. drogbem erfefjeu wir an« bem utt« befannten Vriefwedijel ber

Väpfte mit ben balmatinifdjeit Vi|d)öfeit, baft bis 311111 Ausgang be« VI. Jahrhuubcrts nod)

gaii3 georbnete fird)lid)o ^uftänbe bafelbft beftanben, ba wol)l vom üppigen V'ebeit ber

bortigen Prälaten, aber nicht won fciitblüften Vebrängniffen bie Vcbc ift. Grft im oitli 600

fpridjt fßnpft ©regor 1. bem Gr3bifchof 9)far;imii« won Salona über bie von ben Slawen

crbnlbcteit drangfale fein Veileib au« nnb iiuftert fid) mit Veforgnift für bie ^ufuiift,

ba fid) bie Slawen fdjou bnrd) 3ftrien ben 3ugang nad) Cvtalicn 311 eröffnen juchten.

Vorbcrljaub alfo hatten bie Ulwaren uitb Slawen iftr Hugenmerf auf Italien gerietet nnb

liefteu dalmatien bnrd) ein Oah^cftut in Vtthe.

die )d)twad)e Negierung be« ilaiier« fjihofa« inuft beit Varbaren Xl)iir 1111b Xl)or

in« bt)3antini)d)e SReich geöffnet unb bie ©rei^laube ber uuheilwollfteu Verwüftung über»

laffen haben. Gonftantin s4$wrpf)t)rogeucta, nufere .'pauptouelle für biefen ,3eitabfd)nitt.
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berichtet pon einer Taft gänjlidjen Veröbung Xalmaticn« unb feiner Grzählung müffen

wir Pollen (glauben beimeffen, wenn mir bebenfen, baß bic Sparen unb bie pon ihnen

abhängigen Sinnen bei ihren eriteit GinfäUen mit großer ©raniamteit perfuhren, baß ftc

Xaufrnbe non römifchen Giitmobnern $um i heil auf martcrpolle Söeife burch Kculrnfdilügr,

burch pfählen, Kreuzigen unb Verbrennen au« bem Öeben ich afften, baß fie unzählige in

bic ©efangenfehaft fchlcppten unb burch bie non ihnen bewirftc allgemeine llnfichcrbcit

bc« £anbc« bie Vet'tellung unb Vebauung ber ffelber uerhinberten. i)hir bic feften Küftett=

unb 3nfe(itäbtc, welche fich hinter unzugänglichen Lagunen unb 9Heere«armcn pcrftecftcn,

mögen hiernon eine Sii«nabme gemacht haben.

Von einer factiichen Grobcrung bei Öanbe« burch bie Sparen unb bie ihnen nad)=

rüdenbeu 3 lauen fann inbeffen noch feine Vcbe fein unb fie wirb audi uon feinem ©ernähr*«

mann behauptet. SUe«, was fid) an« ben gleichzeitigen Verrichten entnehmen läßt, ift bie

Jhatiadje, baß bie Stauen auf Snftiftung ber Sparen unb unter ihrem Schüße Dalmatien

ucrwüiteten nnb bie bortigen römifdfen Snfieblungen jerftörten.

Ginc förmliche Grobcrung nnb baiternbe Vefißergreifmig uon Dalmatien burd)

flauiidje Voller gcjdjah orit zur iHegierungejeit bc* Kaifcr« ^erafliu« (610 bi* 64(6.

Gonftantin ^orphhrogeneta erzählt golgenbe* über beit gall Salona«: „Slljährlid)

pflegten taufenb Veiter au« ganz Dalmatien ju Cftern uon Salona nad) ber J'onau zu

ziehen, um bie Übergänge über biefen Strom gegen jebmeben gciitb ju bewachen. Sl«

fie eine* Jag?, neugierig wer bort brüben wohnen möd)tc, über bcu gluß feßteu unb

währenb eine« Su«zuge« ber Scanner nur Söeiber unb Kinber uorfaitben, litadjteu fie

große Veute au 'Dfcnfchen unb Vieh unb lehrten bamit ungeftraft nad) Salona heim. Sl«

bie Suaren ober Slaoeu pon ihrem .^tige heinifchrten, befd)loifen fie wegen biefer

Vlünberung Vache ju nehmen. Sie legten beit römifdjeit Leitern bei einem zweiten Ginfall

einen .'pinterhalt unb nahmen fie fänimtlidj gefangen ober hieben fie ltieber. Snf ihr

Vefragett erfuhren fie ben Crt, uon wo jene au*gezogen waren, unb bie $cit, wann ihre

.’pcimfehr erwartet würbe. Jic* beitußeitb legten bie Sparen bie Kleiber unb fföaffeit ber

in ihre §änbc gefallenen iRönter an, zogen in biefer Verfappung ohne Sd)wicvigfeiten

burch ben Gngpaß uon Kliffa unb eroberten ba« unuorbereitete Salona burd) plößlidjen

Überfall. 3:ic« war ber Sttfaitg ihrer Giitwanberung in Jalinatien; beim ba ihnen ba«

Öaitb gefiel, nahmen fie c« nad) ttitb nad) für ihre .fpcerbcu in Vefiß unb befdiränlteit bie

)Hönter auf wenige ftiiftenftäbte unb Unfein. Sl« fo Xalntatieu größteitt()eil« ueröbet lag,

waubte fid) ein ©cfd)lcd)t ber Kroaten, bie jenfeit« ber Karpathen in ©roß Kroatien faßen,

mit feinem Volte ,'pilfe fudjettb au beit Kaifer .perallin« ititb erhielt uou ihm ba« 2anb

ber Sparen {üblich ber Joitati überwiefen. Sic oertricbett biefe unb würben Unterthancn

ber fHönter.“
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9Bic leicht ,5« erfennen ift, trägt bicfc gatijc Grjäfjlung einen burdjauS fagenljaften

Gßarafter an lief); fo befonbcrS bic beiberfeitige Unfenutniß ber Börner nnb Aoareit, wer

wolfl am anbereu Ufer wotjnen möchte, ferner aud) bic Überrumpelung Salouas; beim

nichts ift gewiffer, als bafi uid)t bic Börner, fonbern bic Eluaten bic erftcu Angreifer waren

nnb feincsfallS ift Salona unter ben ba(matinifcf)cn Stabten juerft gefallen. BäßcreS über

biefen $aö, ber übereinftimmenb inS 3af)r 639 u. lif)r. gefegt wirb, wiffeu wir uid)t.

CSinf>ciinif(f)e Gk'fc^icf)tfcf)reibcr bcs SJlittelalterS erjäljlcu, baß bic Salouitaucr wegen ihres

üppigen SebenS tieftraft würben, nnb bafj iljre Stabt uaef) einer grünbticfjeu Bliinberung

Pint ben Aoaren in Branb gefteeft würbe, toaS bic Ausgrabungen and) beftätigt Ijaben.

And) (Spibanrus (Bagufa occdjia) nttb Btfinium (Bifano) gingen in jener Umwälzung

ju ©ranbe, wäfjrcnb fid) bie übrigen jfüftenftäbte gröfjtentbeils erljielten.

diejenigen Salouitaucr, welche ber Bieberme|3elung entgangen waren, flüchteten

fid) auf bie bcnadjbarten Snfcln Solta, Braj$a, fiefitta unb Gurjola, einige wohl

aud) ttad) $ara unb BeuBagufa. Als aber bie ©cfaf)r oorüber war, berebete bei

angefehenc Bürger ScocruS bie 5liid)tliugc, fid) in bciti halbjcrftörteu unb unbewohnten

diocletianifdjeu ^alaft, beffen dadjer fd)on eingeftiirjt waren, anjufiebeln, ba feine ftarfe

UmfaffnngSmaucr geuügenbeu 3d)uh oor bem Anfturm ber Barbaren bot. die '.Hcidjeren

bcfetjten größere ^immer unb Sauteucoinpleje, bic Ärmeren aber nifteten fid) in ben

©äugen, unter ben Stiegen unb in ben Öfen ein. So entftanb bie heutige Stabt Spa lato

(.S — palatiuin“).

ißapft Opl) fllllt IV. aber, ber fctbft ein gebortier dalmatincr war, fdjicfte im

3af)rc 641 ben Abt SRartin mit reichen ©elbmitteln nach Sftrien unb dalniatieit, um

bajclbft ^Reliquien ju fnmntclu unb bie djriftlidjen ©efaitgeuen burd) Söfegelb aus ber

.ßanb ber Reiben ju befreien, damals war alfo ber Sturm fchou »orbei unb es l)anbclte

fid) um bie Beubegriinbung 001t geregelten .ßuftänbeu. daran arbeitete uuermiiblid) ber

erfte fpalatinifdie (Sr$bifd)of 3 0 fj a n n Pütt Baue nna, ber utnS 3ahr 650 als päpftlicher

i'egat nach dalntatien gefdjidt würbe. (Sr waubeltc baS dioclctianifd)c 9Raufoleum in bie

domfirdjc um unb übertrug bie ©cbciuc bcs heiligen domuiuS aus Salona nad) Spalato.

Bad) ber ^erftorung SalonaS finbett wir eine neue flapifdje Bepölferung in

dalmaticn, nämlich bie Är outen, im Sübcn aud) bie Serben. Bad) ihrer Giuwanberung

oeränberten firij bie alten politifdien Berl)ä(tniffe bcs SanbeS gänjlid). Bon nun an hießen

„dalmatien" nur bie Äiiftcnftäbtc 3 ara » Irait, Spalato, Bagufa unb (Sattaro;

ferner bie Unfein Beglia, Cfherfo, Arbc nttb baS (Silattb ßubricata (Bergaba bei

$ara Pecdjia ober Bag oV), wo ein rötnifdjes ftaftell ftanb. diefe Ortfchaften unb 3itfeln

bilbeten baS bpjautinifdje dßema dalmatia mit römifefjer Bepölferung. Statt bcs

jerftörten Salona machten bie Bpjantiner bas leidjt 511 uertl)eibigeube ^ara jiir ,§aupt=>
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ftabt unb bafclDft rcfibirtc and) if)r „Gatapanus". Sie OJcbicte ber rontanifd)cu Stabte

waren }cl)r Hein (mit ?lusnal)ntc jene« uon Spalato) uub crftretftcu fid) nur einige tjunbert

Sd)ritte außerhalb ber Stabttl)ore.

Silles übrige 2anb nörblid) ber 9iarenta Ijiep Äroatieu uub würbe uon froatifd^en

$upauen unb öroffgupaneu (fpätcr Äönigcit) regiert. SllS biefc erfahren Ijattcn, baß

bie fliid)tigcn Ginwohuer SalonaS fid) in Spalato angefiebelt hotten, jcfjidteu fic gegen

(e(jtcrc ein §eer au«, welches bie bebauten gelber gerftöreu uub beu Spatatiuern bcu

Ausgang ans ber Stabt uerwehren füllte. Tiefe waubten fid) an beu b^antinifdjeu Äaifer

um .’pilfe, bie aud) uicf)t ausblieb. Tie mit bent bt)gantiitifd)en .§0(6 in gutem Ginuerucl)mcu

lebenbeu $upaue erhielten uon bort bie SBetfung, bie Spalatiner in ÜHulje gu taufen uub

ihnen bie Sebamtng ifjrcr alten gelber unb Sßcinberge gu geftatten.

Pas ZHittelalter.

^hpfifalifd) unb gefdjidplid) fid) unaufhörlich ueväubernb fdpuanft Dalmatien bas

gange SDZittelaltcr hiuburch wie ein uon ben SSogeit gcpcitfdjteS rubcrlofcs Sd)iff l)iit uub

her. Sag bodj baS Sattb an ber ©reitge bcs enropäifchcn SKorgen» uub S4benblnnbcs, fo

bafj gar häufig gerabe hier bie ucrfd)icbenen Sntcreffcn ber größeren unb Heineren Sad)bar=

ftaaten aneiuanberftiefjen unb fid) burd)frcugtcn. .guerft waren cs bas btjgantiuifchc uub

baS fränfifche Sicid), bereit fUZadpfplmren hier aneinanber grengten.

3u Gnbe beS VIII. 3al)rl)unbertö würben bie balmatiuifdjen Äroaten gu lofer

2lbf)ängig!eit bent $ranfeurcid)c unterworfen. Sind) Senebig, fowie ber .öergog tßauluS

uon 3ara unb TonatuS, ber Sifdjof biefer Stabt, boten, ledere als ÜJcfanbtc ber

römifd)cn Sewolpicr TalmaticuS, 805 5tarl bem ©ro&eu ihre Unterwerfung an. Tod)

fielen fie halb wicber uon bem $ranfenfönig «b unb Äarl entfagte 812 in einem griebeu

mit Äaifer SDZidjael gegen bie Slncrlennung feiner eigenen Äaiferwürbe feinen Stufprüdjeu

auf Senebig uub Talmatien, foweit Ic^tcrcS römifd) war, währeub bie Kroaten and»

fernerhin unter fräufifdjer Oberhoheit uerblicbeit — eine SluSeinanberfefcung, bie iufoferne

ben gegebenen Serhaltniffen eutfprad), als bas tfrantenreid) eine Sanb bas bpgantinifdje

guglcich eine Seemacht war. 9tod) Sorna, ber -jpergog ber balmatiuifdjen Äroaten, lciftete

Äaifer 2nbwig bem frommen Seiftanb bei ber Sewältiguiig ber pamtonifd)eu Stauen

gwifdjeit Sau unb Trau, bie fid) unter .'pergog Üinbcwit empörten; Sornas O!ad)fo(ger

Üabaslau beftieg (821) mit ^uftimmung jenes ÄaiferS beu Thron uub cbenfo ift bie ältefte

erhaltene froatifd)c Urfnnbe, ausgcftcllt uoit üabaSlaus gweitem 'DZadpolger Tirpimir (852),

noch nad) ber ^Regierung bes Maifers 2ott)ar batirt.

3m föcgenfaf) gu ben balmatinifd)en Äroaten hatten bie balmatiuifdjen Serben

il)re uolle Unabl)äugigfeit behauptet. Unter biefeu traten feit bem IX. 3nt)rhu»bert bie
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Zarentaner, begiinftigt burd) bic Matur ifjrcS Sanbe«, alö fiitjuc Seeräuber fjeroor. 3«

biefen gefeilten fid) halb al« uid)t miuber gefürchtete Saaten bic afrifattifdjen Sarazenen

uou iVairatoan, bie nad) ber Grobermtg ©icilicna and) ba* abriatifdjc SDicer unfidjer

malten. S3ubua, Zofe, Gattaro unb Zifatto würben uou ilptctt ^erftört, oom rtjontfd)eu

fWeerbufctt (Socdje bi Gattaro) jogeu fic gegen Zagufa, tocldjeä fic fünfjefjn SIRonatc

lang belagerten; hierauf toanbten fie fich gegen Darcnt ttttb Sari. Gttblid) oerbanben fid)

bic beiben $aiferrcid)e toiber beit gemeinfatncit geinb; Äaifer Subtoig II. etitrifj beit

Sarazenen Sari, gleichzeitig faitbtc Äaifer Safilittä ber SZacebottier toiber bic Zarentaner

eine bt)jantiniid)c glotte uu3, Weldje brei päpftlidjc Scgatcu auf ber Zütfrcifc auS

Gonftautinopcl auägeplünbert hatten. 3toar führte Sfaifer Subtoig nachträglich Scfd)toerbe

über biefen Singriff auf bie Zarentaner, bie er, toeittt aud) nur nominell, ala feine Unter*

tljanen bctradjtete. Da aber Subtoig halb barttad) felbft in Scbräitgnifj geriet!) unb bas

granfenreid) immer mef)r feinem Scrfall cutgcgeueilte, benähte ftaifer Safilin^ bie£, um

bic bt)jantini)d)c .^o^cit über bie Slaoen Dalmatiens toieber l)crjuftcllcn. ©cbcSlao, ein

Zadjfomme DirpintirS, tourbe oott il)tn als .'perjog beftätigt. Ziit if)m untertoarfeu fid)

aud) bie Häuptlinge ber Zarentaner unb ber übrigen ©übferben; bod) bauerten bic

Zaubereien ber Zarentaner fort unb Staifer SafiliuS felbft erteilte beit Zömern in

Dalmatien beit Zatfj, fich non bett Singriffen berfelbett burd) Xributjafiluug lo^ufaitfcn.

Die Scnetiaucr folgten biefem Scifpiel; um bic läftigcn Dränger los 311 toerben, ent*

richteten aud) fie einen jäf)rlid)eu 3in3. Dod) toar bie Slbljäugigfeit aller biefer Söller oon

St)3attj ebeufo lofe toic ciuft icne oottt granfenreid), ja ber froatifchc gürft Zhtncimir

legte fid) fogar ben Ditet Herzog oon Glottes ©naben, fein Zad)folger DontiSlao (um 914)

bett ÄönigStitcl bei. Sludj festen bie Zarentaner if)r früheres Zäubcrfjanbtoerf fort,

felbft nadjbem fic auf Serauftaltung bcS ZtaifcrS SafiliuS bie Dattfe empfangen l)atten.

887 fanb in einer ©eefd)lad)t toiber fie bei fßunta SWica ber Doge oon Seucbig, Urfus

SartieipatiuS, bett Dob.

Die bamals noch offene grage, ob bic Hcrrfdjaft auf ber Slbria bett Zarcntanern

ober ben Senetiancru 3utf)cil toerben toiirbe, tourbe im Saufe bcS X. gal)rf)unberta $u

©unften ber lederen entfdjieben.

Den Seuetianerit tarnen bie Sebräugniffe, toeld)e ben Dalmatinern bamals il)re

üftlid)en Zadjbarn, bie Sulgarctt, bereiteten, fotuie bie Zaubfal)rten ^uftatten, 31 t betten bie

Zareutaner ein über bic Unteren errungener Grfolg ermutljigtc. Sou ben ©tobten 3<*ra,

2rait, ©palato ttttb oott ben iocftlid)ett gnfelit 31t Hilfe gerufen, fanb fid) ber Doge ißietro

Orfeolo II. mit Giutoilligung bcS gricdfijdjeu ftaiferS ba3u fogleich bereit (991). Gr Igubetc

in Offcro, naljm bie Hulbigutig ber gnfeltt entgegen, empfing l)ierauf in 3<ira ben Gib

ber Drette unb gab biefer ©tobt baS 0011 ben Sfroatcn eroberte Sugo 3uriid. Der troatifdje

«•
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Äöitig Suetoflau verpflichtete fid) im ffrieben (998), bie Dalmatiner unbehelligt ju laffeit,

bic Varentaner ucrlorcn bie Snfetn Sefina, Gurjola, Sagofta, Ga^ja unb 9Mcba, auf

weldjeit fie Vefeftigungen angelegt hatten, mufften fid) in ihre ffelfennefter jurürf$ieheu unb

faljen iljre Sdjiffc unb bamit aud) ihre Seel)errfd)aft in (flammen aufgeheu. 3lud) Vagufa

muffte beit Vcnctiauern hulbigen. Xer Xoge legte fid) infolge beffen beit Xitel: „$cr$og

uon Xalmatien' bei, ber fpäter jioar ruieber in Vergeffenheit gerictl), 1086 aber erneuert

tuurbe. Xer Vcrfud) ber Kroaten, ber Stabt 3«ra bie Saljmerfe uon ^ago ju entreißen,

führte ,511 neuem Kriege; ber Xoge Otto Orfcolo crfdjieu (1018) mit einer (flotte itt

Xalmaticn unb legte bei biefer Gelegenheit ben Sitfcln Slrbc, Veglia 1111b Offero einen

Xribut auf. Vutt tuaitbten fief) bie Kroaten an bie Vt^antiner um §ilfe, unb in ber Xl)at

gelang cS bem gried)i(d)cn Äaifer VafiliuS II., bent „Vulgarentöbtcr", bie Oberhoheit über

Xalmaticn menigftenS 311m Xl)cil ruieber ju getuiuncu. 3 flra beniihte (1082) ben Sturj

ber Orfeoli, um feinen ber Vepublif geleifteten Gib als ungiltig 31t betradjten unb bie

ucnetiauifdje Vefahuitg 311 bertreiben. Xod) toar eS halb genöthigt, il)r feine Xl)ore ruieber

311 öffnen, wogegen es ber SBadffamfeit ber Vagufaucr gelang, ihre Stabt uon einer

uenetianifdjen SBefafcung freijnhalten.

Xagcgeit erlitt baS gried)ifd)e üReich in Uuteritalien cmpfinblid)c Verluftc, es bi'tfitc

Slpulien au bic Vormannen ein. Seitbem erfdfienen bic {flotten brr lc|>teren and) in ber

?lbria, 100 fie jebod) bem SlMberftanb Vcnebigs begegneten. Ratten fich bie Xalmatiucr

ben Normannen angefd)loffen, fo nahm ihnen Vcitcbig bei ihrer ncuerlidjen Unterwerfung

baS Verfprcdjen ab, bieS nie wicber 31t tl)un. Vagufa jebod), weldjeS biefe Verpflichtung

nicht auf fich genommen hatte, fanb im 3al)re 1080 fowol)l gegen Vcnebig als and) gegen

baS oftrömifd)e Vcid) eine Stühe in bem Vuitbc mit bem sJiormanncnl)erjog GuiScarb,

bem eS and) bei ber Grobcrnug uon Xurajjo .fjeercsfolge leiftete.

3n atlebem gefeilten fid) nun aud) religiöfe 3erwürfuiffe. $ie Slaucit XalmatieuS

unb ber angrenjeuben Gebiete jenfeits ber Gebirge hatten baS Ghriftentl)um angenommen,

unb jiuar juerft unter ben Äufpicien Vorn* in (folge ber Vemiihungeu ber latcinifchen

Ghriftcu in beit Äiiftcnftäbten, bann unter bem Ginfluß uon Vtisanj; fdfliefflid) hatten

(Jünger bcs GprilluS unb beS VfcthobiuS bie (Belehrung 311 Gnbc unb baS Slauifdp

Glagolitifd)c als (iturgifd)e Sprache cingcfüf)rt. Xa aber 311 beforgen ftaub, bafj biefer

Vitus als baS Saab, welches Xalmaticn mit bem Orient uerfuiipfte, bafelbft aud) baS Gilt-

bringen ber uielcn Seelen förberu fönntc, bie 31t jener 3eit im Orient unb namentlich auf

ber £Batfau()a(binfcl uerbreitet waren, fo bcfdjlofj Vom, benfclbeu burdj ben lateinifdjeu

311 erfefcen. GS entbrannte barüber ein langwieriger Stampf, weldjer juerft im Gebiete

nürblid) uon ber Varcuta im Sinuc beS römifdjen GpiscopatS entfdjieben würbe, hierauf

(1085) aud) über baS (übliche Xalinatien unb über bie angrei^cnbe •£>er3cgowinn, über
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Albanien uub ba« heutige ÜJtontenegro fid) werbreitete. Stagufa, al« ©annerträger biefcr

©eroegung, mußte juerft bic folgen berfclbcti tragen, inbem e$ oon ©obitt belagert mürbe.

Um bic SJtittc be« XI. Saßrßnubcrt« ßatte Stepßan, ein Sproß be« alten dürften*

ßaitfc«, eine neue 9)tad)t bet beit balmatinifcßen Kroaten gegriinbet, in ber ißnt 1052 fein

Soßit ftresitnir ^3ctcr folgte, ©eibc nannten fid) Könige unb erfannteit bic Bßjaiitiuifcße

Oberßoßeit an; ißr gemößnlicßer .perrfeßerfiß mar Stona. Sfresimir« Sfacßfolger mar

Suinimir, ber, naeßbem er beit ißrätenbenten Slaoijo befeitigt ßatte, fid) oon bem Sßapft

ben $önig«titel ocrleißcn uub itt ber $irdjc be« ßeiligett ißetcr jn Salotta burd) einen

Segaten ©regor« VII. mit ^faf>nc unb Scßtoert, Grotte unb Scepter bcleßnen ließ, um in

bctit apoftolifdjen ©tußl eine Stöße miber bie ©enetiauer unb Stonitaitncn 31t gemimten.

Sil« aber bie Stormanueugefaßr gefdpouubcn mar, ba traten ©I)3att3 uttb ©ettebig gegen

Suinimir in ©erbinbutig. Au«briidlid) erfaunte Sfaifer Alejio« bureß ein Sßrßfobnl oon

1085 bic ©cfißrecßte ber ©cnetiattcr auf Dalmatien an.

So lagen bic Eilige, al« 1089 Suinimir ftarb. Xic rotttaitifd) gefinnten Stabte

menbeteit fid) ©ettebig 311 . Xer Soge ©itale Malier naßtu beit Xitel öersog uott Xalmaticu

unb Stroatien an. Tie Kroaten aber, att ißrer Spiße Sepa £ielena, bie SSitmc Suinimir«,

mcitbeten fid) an bereit ©ruber, beit fiöuig 2abi«lau« I. oott Ungarn. 2abi$lau« ttaßm

junäcßft bic Untermcrfuug bc« ßeutigcu Kroatien« entgegen unb feßte al« (Stellvertreter

bafclbft feinen Steffen Almtt« ein. Xagegett erßob fid) in Xaltnatien tiocß einmal ein

Shoatettfönig Statuen« s}kter. (Srft 2abi«lau«’ Steffen uttb Stacßfolger Äolontan gelang c«,

aud) Xalmatien 31t untermerfen.

Um am abriatifeßen ©teere gegen ©enebig fieß bie Unterftiißung ber Stormannen 311

fießertt, ßeiratete iblotnau bic Xod)ter bc« ©rafett Stöger 1. uott Sicilicit. 3m 3aßre 1102

ließ er fid) — mie e« ßeißt — in ©eigrab (Zaravecchia) 311m Äötiig oon Kroatien unb

Xalmatien fronen unb nad)betn er burd) freunblicße Anerbietungen bie ©enctiancr in

Sidjerßeit gemiegt, benüßte er bic ©clcgcußcit, al« biefe einen 3»9 in ba« ßeilige 2attb

utitentaßmctt, um feine £tcrrfd)aft and) auf bic balmatinifcßeu Stabte au«3ubeßnett.

Sr belagerte 3ara (1105), melcße«, naeßbem ißnt Autonomie unb ntaueßerlei attberc

©egiiuftignngen gemäßrt morbett marett, fid) ergab, 30g gegen Sebenico, Spalato unb

Xrait, überall ©efaßungeti 3nriicflaffenb unb Xribut ciußcbeitb. 3d)licßlid) berief er im

3aßre 1 108 eilten 2anbtag ttad) $ara, auf mclcßem er bie ßergebraeßten greißeiten bc«

©olfe« beftätigte unb neue ©rioilegicu crtßcilte. Äßnlicße« gefdßaß auf bem Oon ißnt

im 3aßrc 1113 einberufenen balmatinifcßcn 2aubtag, auf mcldfcm er audj bie Anregung

3U einer Abgreit3Uitg ber ©istßümer unb 3ur Abfaffuug oerßßicbcuer fird)Iid)er ©efeße

gab. ©ott biefer neuen Crbuung ber Xiitgc feßloffen fid) jebod) bie Stabte Stagufa unb

Sattaro au«, melcße unter bem Sdjußc, ben ißnett bie ftaifer oon Sonftantiitopel
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angebetfjcn ließen, unb Sanf ben freunblid)en Begießungen ju ben benachbarten jlaoifdjen

dürften ißre Selbftänbigfeit behaupteten, ihre muuicipalen Einrichtungen auebilbeten unb

ihr ©ebiet anjehnlid) erweiterten.

Beliebig jebod) iah biefer Orbnung ber Singe nidjt müßig ju. 3roar fanb ber

Soge »on SSenebig, Orbelafo Malier, wcldjer mit .§ilfc be« Ätaiferd non Eouftantinopel

3ara einnahm, hierauf auch Beigrab unb ^ago eroberte, gegen ein uugarijdje« .fteer,

weldjc« bie im Äaftell oon 3<»ta eingeichlofienc Bejaßung befreien füllte, ben lob (1117);

bennod) mußte bie uugarifdje Bejaßung capitulircu unb ber Baun« von Kroatien, ber ben

Selbgug leitete, hob bie Belagerung auf. hierauf rüdten bie Benetianer gegen Sebenico,

beffen fefte« Saftelt fic jerftörten; bie Bad)rid)t oon biefenr Ereigniß veranlagte and)

2raii unb Spalato, fich wieber unter ben Schuß Beliebig« gii (teilen.

Bergeben« juchte ber fßapft beut Sjaitbe einen bauernben ^rieben ju »erfefjaffen.

Bielmehr fam eö jeßt ju einem ^erwürfuiß jwifdjcn Beliebig mtb Eouftantinopel, al« ber

griecf)ijd)c $aijer (1118) au« Eiferfucht gegen beu aiifblühcnben fpanbel ber Benetianer

mit ber fievante bie iiblicfje Beftiitigung ber golbenen Bulle »erjagte mtb im ©egentfjeil

beu Äönig »on Ungarn in jciuein Streben nach bem Bejiße Dalmatien« begünjtigte. Sn

flbwejenheit ber »eitetianijdjcn Jlotte, bie gerabc bamal« »or Soppe lag, eroberte

Stephan 11. Xrait unb ©ebcnico, worauf alle übrigen Stabte — mit SluSnaljme »on

3ara, weldje« eine »cnctianijdjc Bejaßung hatte — jid) ber Mronc be« heilige» Stephan

unterwarfen (1124). Snbeß eilte ber Soge mit ber flotte, bei ber jid) auch bie Sdjiffe

ber balmatinijdjen 3»jeln befnnben hatten, au« bem Orient herbei unb griff, ungerührt

baburd), baff bie Sarazenen ba« üanb überfallen, Drau eingeäfd)ert unb bie Einwohner

jur fylitdjt in bie 3 flgorie gezwungen hatten (1125), Sebenico an, erftürmte c«, »erfolgte

bie Bejaßung be« Orte« bi« »or bie 31)°™ Beigrab« unb jd)eud)te jie and) »on hier auf,

inbent er fief) feilt ©cwijjen barau« machte, bie ungliitflidje Stabt ju jerftören, bereu

Bewölferung, ißr ."peil in ber jfludjt fucheub, bie Einwohnerzahl »on Sebenico unb

Scarboita vermehrte, jo baß ber leßtcrc Ort — bem biejer 3»wad)« bejonber« jn ©ute

fam — wieber, wie früher, ju einem Bijchof«fiß würbe. Dalmatien würbe jo abermal»

veuetianijeher Bcjiß.

Sn ber golge gewannen bie Ungarn Spalato (1141), Iran (1151) unb Sebenico

(1167) wieber, aber 3ara, <yeglia, Ülrbc, Ofjeto, Sefina, Brajja, Sifja blieben noch

immer in ben Rauben ber Benetianer, welche, um bieje Bejißungen vor jeglidjcnt Einfluß

Ungarn« z» bewahren, jie juerft (1153 bi« 1154) unter bie geiftlidje S»ri«biction »on

3ara, welche« baher ju einer crjbifd)öflicheu Befibenz erhoben wnrbe, unb bann unter

biejenige von ©rabo fteüteu. Bagufa, welche« jidj be« nominellen Schüße« von Bßza»Z

ltub ber greunbjdjaft ber benachbarten Slaoenfürften erfreute, fam ber ©efahr eine«
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feinblidjen Überfalls burd) bic ÜRcpublif juDor, inbem fic fief) unter if)r Patronat ftellte,

rocif)renb Gattaro unter bem Sdjufcc uon öijjanj unb ber Herren oon SRaScicn feine

Autonomie bcibcfjiett unb fogar im Stanbc mar, mit einem ftarfen Raufen Seroaffueter

ber Sdjrocfterftabt iRagufa gegen beu 58ann3 3krid) beijuftefjeu nnb benfelben bei

Jrcbiitje im ^afjrc 1

1

(»() 31 t befiegen.

i'oSflm eoii Trau.

Jic loeltumfpauncnbcu Gntwürfe bc3 gricdjifdjeu Äaiferd SKanuet be* Stomnenen,

ber ba$ alte fRömerreid) mieber^erjuftelleu unb junäcfift Italien 311 erobern gebadjte,

bradjteit noef) einmal unb sunt lebten 9Ral bie Stj^antiner nach Jalinaticu. 3f)rcr glottc

untermarfen fidj 2palato, Ivaii unb fRagufa. Jod) SRaitnete Job (1180) befiegette beu

3 tur3 be$ b^antittifdjeu (SinfluffeS auf Jalmatien für immer. 3palato untermarf fid)

bem llngarfönig 33fla III. Sind) 3ara fiel bamald oon Scnebig ab unb fdjloü fid) iö^Ia

au. SJormanb biente ber Stabt bie 2Baf)I ifjrcS Grjbifcfiofä, bem fie oerbot, bie

Digitized by Google



88

©cftätigung bcä ©atriarcßen von Grabo cii^ußolen. ®rn,^a, Sefina, ba* ©arentagcbiet,

Sßulmieit uiib felbft SoSnien fielen ©ela 31t. 3» jener 3C * 4 loar ©oflo ber Sontitic ber

©Morofini gefcßenlt worben, fnrj vorßer (1163) ©eglia beti ^rangipani. Gnrjola ßatte

bie gamilic 30rji ol8 venetianifcheS fielen inne. ©enebig, in ber Sevante in Slufprucß

genommen, lonnte an bie ©iidcroberuug ber verlorenen ©efißungen liiert bcnlen nnb

mußte baßer, nadjbcm eä 3ftra blodirt nnb ben $anbe( in ber Slbria für lurje 3eit

uerßinbert ßatte, mit ©ela einen jnjeijafjrigen Sßaffcnftitlftanb eingeßen (1182 bis 1184).

©ad) Ablauf betreiben trugen bie Ungarn, von 3<*ra unterftüßt, einen ooüftänbigcn

(Steg über baS Heer ber ©cpublif bavoit. ©enebig mußte abermals nm SBaffenruße

bitten (1192), welcße i()re Gegner in ben Staub feßte, fidj ju einem neuen 3 l*3c nod)

Dalmatien »orjubereiten. ©Mit ifjrer .'pilfe gelang e« beti 3öraüncrn, ©ago mieber ju

erobern.

©Mittlerweile mar an ben Greifen Salmatienä ba* §aud ber ©emaniben 31t großer

©Macßt gelangt, mclcßc befonberS ben unter bem oßnmäcßtigcn Scßußc ber ©l^antiucr

fteßenben ©agufanem gcfäßrlid) werben foflte. ©ergebend ging ©agufa ein ©ünbniß mit

SBilßelnt II., bem normannifeßen ftöitig ooit Apulien unb Sicilicn, ein. Sasfelbc vermochte

©agufa nießt vor bem 3oni beä Stepßan ©emanja ,511 retten, weldjer bem ©Metropoliten

biefer Stabt wegen be£ rituellen Streitet, ber bamalä feßr ßeftig entbrannte, bie Ober*

f)of>eit über bie öifeßöfe von ßßelm, ©ubua itub Sulcigito entjog, bas im Gebiete ©agufas

liegeube ©retto jerftörte, bann einen Sßcil ber bt^antinifeßen ©efißungeu, mimlicß baä

Gebiet ber ©arenta, Gßulmien — mcldjcS and) Sabbioncello, Staguo unb Slauo

umfaßte — befeßte, jdjließlid) nodj Sribunia, in Welchem Saitali unb bas SutorinaSßal

inbegriffen war, bie 3enta unb ?llbanien eroberte unb feilte Hcrrfdjaft nocß auf (Sattaro

unb ©ubua ausbeßnte. Sowie banialS bie töriegSnotß viele flnöifdjc Familien au» jenen

Gegcnbcit, bcfonberS folcße, bie feft an ißretn Glauben ßingen, ueranlaßte, uadj ßattaro

nnb ©agnia ju fließen, fo war es and) in bem nörblkß von ber ©arenta gelegenen Sßeilc

SalmatienS ber ftaH, wo infolge ber fteintpfe jwiftßen Ungarn, ©pjanj unb ©euebig

jaßlreicße Kroaten, wcldje tßcils bem Gemeßel, tßcils ben ißreu Heimatorten auferlegten

©euerungen 31t entfommeu fucßteit, mit ißrer Habe in bie Stabte flüchteten, fo baß bie

©eoöllemngSjaßl ber leßteren ftieg unb ißr (Gebiet fidj erweiterte.

Sic ©eitctianer gaben ifjre ?Infpriicße auf 3ara »i<ßt «ttf. $cr Streit, ber in

Ungarn itacß ©flaS III. Sob (1196) jwifeßen beffen Sößnen Gnterid) unb s?lnbrcaS

ausbrad), bot bem Sogen (jnrico Sanbolo bie Gelegenheit, ber vierte Äreu^ug bie

©Mittel bar, auf ber Überfahrt naeß ©onftantinopel 3«™ für feinen Abfall 31t 3Ücßtigen

unb eS bem (Srbbobcit glcid)3umad;cu (1202). Ser päpftlicße ©annfprudt vermodjte bie

Hauptftabt bc« oftrömifcßcu ©eieße^ nießt uor glcidjem Sdjidfal 3U bewaßren; begiinftigt
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burd) ben jwifdfeu ÜllejiuS II. tutb 3faac II. auSgebrodjciten '-Biirgcrfrieg , bciuädjtigteit

fid) bie (öeitetianer im Sabre 1204 ber Stabt am golbcneit .'porit, pliinbertcn fic uiib

fdjleppten il)re Sd)ä|)c in bie .pcintat, wobei fic aud) bie balmatinifchen i^atfjebraleit mit

loftbaren (Reliquien bebauten. 31itberc, angeblich ebenfalls für ben (Bosporus beftimmte

©treitfräfte lanbcteit oor 9iagufa, bas feine Selbftänbigfeit nur baburd) rettete, bajj cS au

bie ©pifec feines ©cnteiitWefenS einen ©rafeit unb ben (Srjbifdfof ftelltc, bie beibe auS bent

^Jatriciate ber 3Rarhi3*9iepub(if gewählt würben (1204). (Bis 1358 blieb (Kagufa unter

ber Oberhoheit SknebigS. hingegen bauten bie

vertriebenen '-Bewohner von $ara unterUngarns

©d)u() ihre jerftürte ©tabt non neuem auf. (Srft

als (MttbreaS II. für ben Sfreujjug, ben er 1217

unternahm, fid) auf bie guten Dienfte (BeitcbigS

angewiefen fal), trat er feine 3lufpriid)e auf

$ara ber (Hcpublif für immer ab. Dodj war

bamit bie (Ruhe nid)t ^ergeftedt , ba bie

^ümiffancr, oerftärft burd) ^lüdftliitge aus ben

©täbten, fowie einft ihre fiiblichen Nachbarn,

bie (Rarcutauer, bas SRcer burd) ©eeraub

beläftigten. (Ss fam foweit, baf) ber (ßapft fid)

oeranlafjt fal), 1221 ben Äreujjug gegen bie

SUmiffancr uerfiiitbigeu ju (affen, welche in

ber Ihfit jWeintal (1221 unb 1240) gezwungen

würben, ihre ©d)iffc auSjuliefern. ?lud) bent

oou (Bosnien ans ciubringcubcu (BogomiliSmuS

ober ißatarenert{)um, einer ntanid)äifd)cn ©ectc,

wirfte bie römifd)e C£urie eifrig entgegen. —
Die lSpod)e uerbältuifjmäfjigen griebcnS, welche

in bent geitpunft begann, ba bie

erfte (Sjpcbition gegen Sllmiffa unter»

nommen würbe, faitb eine gewaltfamc

Unterbrechung burd) ben SRongoIen»

ftrom, von welchem and) 'Dalmatien

l)eitngcfud)t würbe. Denn nad)

ber (Jiieberlagc ber Ungarn

bei ÜRolji folgten bie (Dion*

golett ben glicl)cnbcn bis au
tic SoIanMliiuIr ju Siflgula.
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bie balmatinifcfjen Kiiften, wobei bie ©ebiete oon Äliffa, Xrait , Sebeuieo imb Knin

oerwüftet, Siagufa, Sattaro imb Xurajjo eiugeäfrfjert würben (1242). dagegen Der-

mochten fie König Vela IV. nicht einjuholen, ba fief) biefer aitS Xraii auf bie benachbarte

Snfet Vua geflüchtet batte unb burd) bie {Bewohnet ber ba(matitiifd)ett Snfclu unb Küften»

gebiete tapfer Dcrtt>cibigt würbe. (Sublid) wenbeteit fid) bie SDtongolen juni {ftücfjug burd)

Serbien nad) Bulgarien, beit fie mit furchtbaren Verheerungen bezeid)iieteit.

Kaum waren bie 2JJongolen abgewogen, als Vfla in einen Krieg mit beit Senetianern

über bcti Vcfifc oon 3®ra geriet!), ba« fid) 1242 ihm jugewenbet hatte. Xoch gab er

feine Slnfpriidjc auf 3ara (1244) gegen jtuei drittel bc« bortigen .^afeiijolls wieber auf.

Unter briidetiben Vebingungen erlangten bie 3®ratiner, bie fid) zuoor auf ungarifdjeS

©ebiet nad) Mona gefliid)tct hatten, wieber Aufnahme in ifjrc Saterftabt (1247).

Sn ©cgetifap jit 3ara hatten fid) bie Stabte Sebeuieo, Xrait imb Spalato wüljrcnb

beS SMongolenfturmeS frcigemadit. Xod) gerictfjen Xraü unb Spalato halb barauf iit

einen @ren$ftreit, in welchem fid) Spalato au ben Van oon VoSnien, Miuoslao, um ,'pilfc

wanbte, Xraü aber an Vda IV., ber halb aud) Spalato unb Sebeuieo wieber ber Stefans»

frone unterwarf. Venebig befaß jeßt bie S»ielit unb bie (tjcftlanbSfüfte bis jur Kerfa. Xer

fiiblidje Knftcitftrid) oerblieb ben Ungarn. Mur Magitfa ftanb unter ben oon {Beliebig

eingelegten ©rafcit. Xie 3wiftigfeiten jwifchen Xraü uttb Spalato würben erft imitäd)fteu

Sahre bcigclegt, unb jwar gefchal) bieS bei ben Xemplern in Vrana, wohin König Vota

fid) $itr Abhaltung eines SanbtageS begab. sJlber noch ciuiual entbrannte zwifdjett beibeit

Stabten um beu Vefi(j oon (Safteloitturi bie fyarfel ber 3wietrad)t; cs folgten Vruberfriegc,

unuüfye Berufungen auf ben Sd)iebsfprud) beS ©anuS unb felbft auf ben beS Königs, ber

fchließlich burch bie CSntfeßeibuitg, baß ber 3«|tanb, welcher oor bem Einbruch ber Xatareit

(1241) geßerrfeßt hatte, wieber herjuftellen fei, ben ^rieben jwifdjen beu beibeit Sdjwcfter»

ftäbten ßerbcifüßrte.

Xie nunmehr eingetretene Mubepaufe beniißte Spalato, um feine Verfaffung in

ari)tofratifd)em Sinne ju reoibireit. Xa traten bie SUmiffaner wieber auf ben Sd)aupla|),

begiinftigt burd) bie Unjugänglid)feit ihrer Kiifte unb burd) bie emporftrebeuben Subic,

©rafen ooit ©ribir, weld)e fid) mit ihnen in beu Sceranb tßciltcn unb gefeßworeue

fteinbe VeuebigS waren. Senebig, Karl I. oon Meapel unb bie Stabte Spalato unb

Sebeuieo nahmen an biefent Kampfe tßeil. 9)fit oereinten Kräften belagerte man Stlmiffa;

bie Stabt würbe im Sabre 1283 eingenommen uub eine SBefa&uug in biefelbe gelegt.

2Bol)l rafften fich bie Älmiffaner wieber auf uub vertrieben bie ©efafeung, cnblicß muhten

fie aber, oon beu Veuetiaucru bebrängt (1290), um einen zweijährigen SBaffenftUlftanb

bitten, an ben fid), nachbem fie uitterbeffeu oon Xragutin, bem König ber Serben, int

3al)re 1292 gcfd)tagen worben waren, auf ihre Sitten juerft eilte Waffenruhe oon fünf.

“V
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bann eine «eitere üoit jcfjit fahren Sagegen nahmen bie ©rafen üott SBribir aud)

fernerhin eine bebeutenbe Stellung ein.

Sic Streitigleiten ifarls II. üott Neapel mit SlubrcaSlII. um ben uttgarifd)en Shroti

fpalteten and) bie Salmatitier in $«ci Parteien uub gaben baS £attb neuen Grfchütteningen

preis. 3n Satmatien ge«amten bic SlttjouS bie Ober^anb, namentlich fcf^loffen fidj bie

©rafen üott 23ribir ber Partei Saris II. au unb brachten cS ttad) beut Grlöfdfeu ber

9lrpäbett(1301) bahin, baf? Saris ©nfel, Sari Robert, feften §ufj in Sroatien faffeit fonnte,

mm «o er in Ungarn einbraitg unb (1309) jptm Sönig erhoben mürbe. |»icrburd) würbe

and) 3ara junt ülnfdjluj? au Ungarn ocrmod)t; ioldjes gcfd)al) ebenfalls unter bciirlSittfluj)

ber ©rafen üott SBribir, fomic biefe Stabt fpäter unter bent gleichen Sinflttf? uub unter

oortl)ciU)afteu griebeitSbebingungeii fid) nun nicht mehr als Untergebene, ioitberu als

sBunbeSgenoffin ber erlauchten IKepublif «ieber jugefellte. SieS ermuthigte Srait unb

Sebenico, SenebigS .fpilfe gegen ben gcmalttbätigen SBanttS SÜUabin anjurufen, ber fid)

'.Ban von Sroatien, ©raf non 3ora, fjiirft von Saltnatien unb San non ^Bosnien nannte

unb bttrd) bic fretmblidje Aufnahme, bic er bent uerbanuten Sogen ©aiamoute gewährt,

fid) fd)on früher ben 3orn ber Stcpublif ,?uge$ogeu hotte. Sari Robert fonnte eS nicht

hinbern, baf) fid) beibe Stabte unter bic .£>crrfd)aft SettcbigS [teilten (1312), ba er ben

Übermut!) ber ©rafen oon IBribir, bie au bent Abfall ber balmatinifd)en Stabte fdjulb

«aren, nicht ju
,
Igelit ocrmod)tc. 3n Silin augefommen, «arf er ,?mar ben ©rafen

'Dflabitt, ben .'paupturheber aller biefer Unruhen, inS ©efängitifj, bod) blieben uod) bie

©raten ©eorg unb s$aul in greifjeit, von beneit ber (entere fid) lange itt Sliffa oertl)eibigte.

iBalb reil)te fid) au bie balntatinifd)eu iöefi^ungeu üBenebigS noch Storni unb felbft Spalato

(1328), fo baf? baS gan^c balmatinifd)e Süfteulatib für Ungarn üerloren «ar. Sanebeu

bauerten bie ißarteifäutpfc unter ben Froatifchen ©rofieit fort, unter beiten neben ben

SBribir bie ©rafen uon Gorbaoia, bie ^raugepnui, ©rafen oon iBeglia unb 9Jilipu', ber

©raf uon Suitt bic herüorragctibften «aren. Sie alle tuareit oon Ungarn fo gut tüie ttttab

hängig. '-BefonberS gcfäl)rlid) tourbc aber Saltnatien ber SBanits Stephan Sotromanooic'

non SBoSnien, ber bis au baS SHeereSufet uorbrattg, an «e(d)em er 3ad)ttlmicn bis ttad)

(Sattavo »erwüftete (1331). 3hm jog ber Scrbenfürft Stephan Susan I. aus bent fällig*

lid)en Stamme ber 9tentaniben entgegen; einft ^einb ber 9tagufaner, fd)lof? biefer fjürft

fpäter innigfte 5rcunbfd)aft mit ihnen uub bahnte fid) baburch ben SSJeg jtt einem gegen

Ungarn gerichteten iBünbnij? mit beliebig, «ie and) £it einer 'Miau,? mit ben Stäbten

Srait, Sebenico, Scarbotta uub Sliffa.

Ungünftig «irften auf bie '-Berl)ältitifje SalniatienS bic Unternehmungen bes

ltngarifchett Sönigs Sari Robert in ißolen jttriief. hingegen richtete 2ubmig ber ©rof?e,

fobalb er ben Sl)rou von Ungarn beftiegen hatte, oor Client fein Slugenmerf auf Salmatien,
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ba eS iljtn barauf attfatn, bic ©ecfüfte mieber p gewinnen. 3n bcr Jljat unterwarfen fid)

it)in bic meiften froatifdjen
.fp

errat tmb felbft p^ara fcfjlofj fid) bcm Söttiq ßubtuig au. Dod)

tüttrbc cS non bcn ©enetiancm belagert, uttb ba bie non ben Ungarn gefc^icfteu .fpilfsfräfte

abficlett, fo muffte es im 3af)re 1346 (21. Dcccmbcr) capituliren. Submig mar inbeffp einem

©erjidft'auf 3°ra nic^t p bewegen; er ging blos einen SBaffenftittftanb (1347) mit ©ettebig

ein, not beffen Slblauf er fid) mit ©ettua gegen ©ettebig nerbanb (1352). Dod) Jam eS

erft im 3al)re 1355 pm offenen Stieg, in tucfcfjeiu Subtoig bie 9Rad)t bcr fRepublif

an ber SBur^et p treffen fuc^te, iitbem er im ©uttbe mit bem fßatriardieti uou 31quilcja

unb mit ©abua bic ©etictianer in ber 9Rarf non Drenifo angriff. Da eS if)tn jugleid)

gelang, bie balmatinifcljcii Stabte p bewegen, fid) unter feine ^»enfdjaft p ftetlen,

nerjidftete ©enebig im grieben non 3«ta (1358) auf bie .£>errfd)aft über Dalmatien, fo

bap bic gattje Oftfüftc non $ara bis ©ubua nun unter Ungarns ©ccpter ftanb. 31ud)

legte ber Doge ben Xitel eines ^terjogS non Kroatien unb Dalmatien ab. Dod) gab

©enebig ben ©ebanfen an eine ©Jiebererlattgung beS oedorenen DerrainS nidjt auf;

©ictor fjßifani ftclltc fid) im 3al)re 1377 an ber ©pitje einer bebcutcnbeit glotte ben

©enuefen entgegen, welche wieber grcunbfdfaft mit fiubwig gefdfloffen (patten. Anfangs

war baS SricgSgliid ben ©enetianent nic^t t)olb, halb aber Wanbte eS fid) ifpneu p, bod)

mufften fie, ba i(pre Sräftc crfdjöpft waren, im gricbett non Durin (1381) auf bic .fperrfdjaft

über Dalmatien lteuerbingS ©erjicfft leiften.

Der Job 2ubmig beS ©rojjen, ber in Ungarn p ©treitigfeiten über bie Xfjronfotgc

führte, cntpnbctc and) in Dalmatien ben fj$arteil)aff non neuem. Die Sitten ftattben auf

©eite 9JtariaS, ber Dodfter SubtoigS, bie Ruberen auf ©eite ifjreS IRebeiibufjlcrS Sättig

Sari beS Steinen non Neapel; au ber ©pifje ber lederen Partei befanben fid) bie

|)ornatt) uttb il)r ©(feint 3ol)ann, ber $rior non ©ratta, welcher bic ©etuegung gegen

ÜubwigS Dodfter leitete. Diefc fiel mit ifprer SRutter in bie .fpättbe ber (Smpörer; bie

beiben grauen mürben bem ißrior als ©cfatigene übergeben unb mufften unfäglidfe

Demütlpigungen erbulbett. Die Sönigin^SBitwe tnurbe itt bcr ©cfangeitfdfaft p ©onigrab

ertnorbet, wälfrenb 'jRaria, non ben ©cnctianern befreit, nadf Ungarn priidfclfrte unb

ben Sättig ©igismutib fjeiratete. Der Sfafruffr breitete fid) unterbeffen and) über ©üb»

balmatieit aus, wo Sättig Dnrtfo I. non ©oSttien, obgleid) bic Söitigiit=3Bitme ©lifabetf)

feinem 3Buttfcf)c uad) einem ^tafeitplats burd) bie 3lbtrctung uou ßattaro uadjgcfommen

war, bie ©clegenlfcit wal)rita()m, faft alle ©tiibte mit 21iiSnal)ine non $ara unb ÜRotta

p erobern. SBäfjrcitb ©igiSmuttb non Ungarn unb SabislauS non ©capel, Sari beS

Steinen ©ol)tt, fid) in iffrett Urfuttbett ben Xitel biefcs 2aubcS beilegten, war Dnrtfo

nic^t nur bem fRatnen uad), foubern audj in bcr Dlfat Sättig nou Dalmatien. fRadf feinem

lobe aber (1391) eilte baS bereits non bcn Xiirfett bebroljte ©oSttien rafdfetn ©erfaß
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entgegen. Stephan Tabissa, Tortfo« ©ruber, trat Dalmatien an ®igi«munb ab. 3»

2Birflid)feit würbe je^jt in Dalmatien Sabi«lan« oon Neapel als .ftötiig ancrfaitnt; ju

feinem ©eneraloicar ernannte er ben öosnicr Hroojc, fclbft .ßata fiel non Sigi«)itnnb ab.

3n ^ara lief) fidj SJabielau«, al« er perfönlid) nad) Talittaticti fam, jutn Sönig frönen

(1403), al« aber ber boSnifdje Äöttig, Stephan Oftoja, bi«fjer fein ©erbünbeter, non il)m

abfiel, fcljrtc er beim, iitbcm er ben ©enetianern bie Abtretung feiner i)tcd)tc auf 3ara aubot.

Tiefer Niitfjug £abi«Iau«’ au« Talmatien unb bie (Eroberung be« bo«nifdjen Hinter*

lattbe«, uu» Sigi«munb halb barttad) Stephan Oftoja entthronte, hatten jur golge, bafj

fid) bem üufcmburgcr 1404 ©eglia unb Arbe, 1408 unb 1409 auch Sebcuico, Nona

unb Tran unterwarfen. Aber and) in ben ©enetianern erwadjteu bie alten ^errfdjgcliifte.

Sie nahmen ba« Anerbieten £abi«lau«' an, ber ihnen ^ara unb feine Attfprüdje auf

Talmatien uerfaufte, uub erlangten fo bie 9)föglid)fcit, allmälig micber feften in

Talmatien ju faffen, ein (Erfolg, bem Sigisittitnb feinen 2Bibcrftanb entgegen,^ufepen

ocrmodjte. Turd) beit griebcu oon Trieft fal) fid) ©etiebig (im Safjre 1413) in beut

©cfiß oon 3ara, Nona, Scbenico, Scarbona unb Cftrooija anerfannt; fnrj barauf

begaben fid) unter feine Oberhoheit: Sebenico, Sefitta, ©ra^^a unb (Surjola, welchen bas

Treiben ber Almiffaner 51 t arg gemorben mar, ferner (Sattaro uub ©aftroöicd)io, bie ben

Schlingen ber ©alfa entrinnen wollten, uub cnblicfi, im galtrc 1452, ©cglia. Tiefe

(Erwerbungen uub ein neuer Äricg, ber für Sigi*ttiutib feljr ungliitflich »erlief, hatten jnr

golge, baf) nad) bem galjre 1420 ba« ganze baliuatinifdje fiüftengcbict beit ©enetianern

gehörte, nur nid)t bie Narenta mit ihrem Citorale, welche« ju Gbiilniien gehörte, unb

Nagufa, befielt Territorialbefiß fid) bnrrf) erlangte Abtretungen unb Sdjeiifuttgcn erweitert

hatte unb ba« ttutt, unter Ungarn« Sdjnjj, 31 t einem autonomen ©emeinroefen mit

ariftofratifdjer Negieruitg«form erftarfte, beffen bttrd) blühenben ^>anbef«betricb erworbener

©cidjthum in monumentalen ©auwerfen feinen Att«brttcf fanb. Sowie in golge beffen

biefer greiftaat bem Attwadjfcit ber oeuctianifdjen .'öcrrfdjaft unbcfUmmert jufaf), fo flößte

ihm auch ba« Herannafjen ber Ttirfcii feinen Sdjrctfeit citt. Tic Tiirfett näherten fid) in

flcinen Tagcrcifctt bem SReere, beichten bie Herzegowina unb Gaftclnuoöo bi (Sattaro (1465

bi« 1466) uttb brangen oon ba weiter läng« be« 2Reere«ufer« Alle« oerwüftenb oor (1467);

aber Nagufa fattb fid) mit ihnen bttrd) einen jäl)rlid)eu Tribut ab. And) ba« bnrrf) fünf*

Zehnjährige Stampfe erfchöpfte ©etiebig ahmte im 3al)rc 1479 ba« ©eifpiel feiner flcittett

Nebenbuhlerin ttad) unb id)lojj mit SRoljammeb II. einen gricbcn, infolge beffen Talmatien

uub Kroatien eine $eit lang oott ben Eingriffen ber Ungläubigen oerfefjont blieben. Tantal«

erlangte bie Nepublif oon San SRarco bie Abtretung ©cglia« oon bett graugepaui, eben*

fall« in jener ^eit traten bie Söl)tte be« Stephan (Sofaccia (int gatjrc 1481) au ©enebig

ba« Litorale (©rimorje) oon SRafarsfa uttb ba« Narentagebiet ab.
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QHeid)$eitig mar SJcncbig auf eine Umgeftaltuug feiner maritimen Ginridjtuugcu in

ber 9£rt bebadjt, baff alle 33egiinftiguugen ber Sdjiffabrt einzig unb allein ifjnt felbft ja

©Ute tommen foUtcit. Gs mürben bafyer bie alten Verträge ber balmatinifdjen Stabte mit

ben .'panbelsemporicn bce SDMtctmccrcS für uitgiltig erflärt unb nur jene Stbmadjungeu

Torr# del Bovo d'Anton» ju Sara.

traten in Stedjtsfraft, roctdjc oon beliebig uuterjeidjnet maren. £ic Umroätjung bebrofytc

oor Widern bie .panbclsfreiljeit ÜHagnfa$, mctdjeS fid) fortan au$fd)(ief)lid) bem .panbet mit

ben Siiiften 3tatien8 unb Spaniens mibmete, bagegeu ben mit ber H’cuante, burd) metdjen

eS fid) bis) ba()iu fo fc()r bercidjert (jattc, oollftänbig aufgab. So fidjerte fid) Siagufa eine

gliinjjenbc 3ufunft, roäfjrcnb bie anbercu ba(matinifd)en Stabte, auf ben flcinen Jiiiften-

Ijanbd befd)ränft, fid) auf bie fd)öne aber toeuig nujjbringenbc Aufgabe befd)ränft fafyen,
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beit häuslichen .frcrb oor türfifdjeu Seeräubern 311 fcfjüfcen. Diefe nmrbeit befto uuheilooHer

für bas Sanb, je mehr fie ©elegeitheit fjatten, am abriatifdjen Weere fcIOft Sdjlupfminfel

ju finben, itnb bieje ©elegenl)eit bot fich ihnen burcf) bie 9tu3bet)nung bcr §crrjd)aft beS

ipalbmonbeS in Sltbanten mtb bann in Dalmatien, too fie (1493) ooit ben t$rangepani —
mclchc bie Hoffnung tjcgteu, mit §ilfc bcr dürfen Segna luieber erobern 3U tonnen — ju

immer üerhängnifcoolleren Einfällen gercijt mürben. Seit bie Ungläubigen biefen SBeg

Feimen gelemt Ijatten, (jattc Scbeitico unter if)rer §eimfudjung 311 leiben, baS froatifcfjc

©ebict mürbe oermüftet nnb entuölfert unb bie oenetianifcheu 33efi$ungen mit Gljriftcnblut

getränft. Die Kroaten oerpflidjtetcu fid) (1494), um ^-rieben 31t erlangen, }ur IBeja^lung

eineö Tributs, aber oergeblid), beim ber Saubfd)af Don SoSna fiel im 3nf)re 1497 in baS

Öebiet oon Drau ein, erftiirmte im folgenben 3al)rc Jfliffa unb bemächtigte fich furj barauf

(im 3af)rc 1499) beS SitoraleS oon Wafarsfa, um bann auf ©ruub fo zahlreicher Öraub*

fdjabungen unb Eroberungen gerabeju nad) ber.'perrfdjaft über bie ^Ibria 31t trauten (1500).

Jurdjtbar mar ber Ärieg, ber nun entbrannte, Die ©ebicte uon 3ara unb 9ioita mürben

Dermüftet; ^emonico ging in flammen auf; Oftrooiaja, mit ftiirmenber §aub erobert, faf)

mehr als 2.000 (iljrifteit in bie Sflaocrci nad) iöoSita ziehen. Sebeuico aber behauptete

fidj unb bent $icebanus Don ftnin gelang eS fogar, bie .fporben bei iöiftrizja 311 fdjtagen;

bod) immer neue Waffen bradjen in Dalmatien ein, .ßerftörung unb Dob Derbreiteitb.

SBon neuem mirb baS (Gebiet oon oermüftet, halb barauf ereilt baSfelbe Sd)irffal bie

Stäbte 93rana, Draii, Sebeuico nnb Äliffa, mäfjrenb bie oereinigte Streitmacht bcr Ectiua,

0011 Änin unb Oftronizja bei ihrer 9tiirffel)r oon einem glücflidjeit Streif3iig gegen ihre

©rcn3uad)barn oon bem Jjjccrc bcr Ungläubigen umzingelt mirb nnb über bie filinge

fpringeu muff. Durd) biefc ©reueltl)atcn eingefd)iid)tert beeilte fich beliebig, mit ben Dürfen

^rieben ju fdjlicfjen, Ungarn folgte halb biefent Seifpiel, unb fo behielten bie Ungläubigen

bas ganze Üaitb zmifchen ber Eetina unb bcr 'Jlareuta mit Ausnahme oon fSlmiffa. Dcitnod)

hörte ber Saubfdjaf oon Woftar mit feinen fjfeinbfcligfeiten gegen baS oenetianifdje

Dalmatien nicht auf; er mahlte 311111 3'd feiner Überfälle l)‘i»pt}ädjlid) Sebcnico uub

Draii, bis bie iiiga oon Eambrai bie OSmaucti 31m SBeriibuitg mciterer ©eroalttljaten

ermuthigte. Denn faiint hatte beliebig feine 5kiabungen aus Dalmatien abberufen, als

bie Dürfen bie oon biefen geräumten Crtfdjaftcn befebten. Die froatifdjeu ©rafen beeilten

fid), biefem iöeifpiel 31t folgen, bis citblid) Dabislaus oon Ungarn ber Üiga beitrat unb

bie iöcfebung Dalmatiens befahl (1509). SSollftäubig übermältigt fd)lo§ beliebig ^rieben,

aber biefer Sdjritt oermodjtc bcr SHemegitug bcr balmatinifdjcn Stäbte gegen bie IHcpublif

nicht Einhalt 311 tl)uu. Erft als auch f*e *" ben 2i<affenftillftaiib zmifchen beu Ungarn unb

bcu Dürfen einbezogen mnrbe, fonnte fie fich iur 2l)at gegen bie Wcbcllcu aufraffeu uub

bie Crbmtng mieber herftellen, meldje allenthalben burd) baS gemeine SBolf geftört roorben
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war, baS fid) gegen bic ^ktri$icr, bcfoubcrs i» Vcglia, 3ara, Scbeuico, fiefina, Spatato

mib Gattaro erhoben hatte. Tie dürfen befejjten unterbeffen, ohne firf) an ben Waffen*

ftilfftanb ,)u feeren, 9hicaf, Sign, Vir (1513) uitb ftniit (1514), fo bafj filiffa mib ^olji^a,

um itid)t beut gleichen Sdficffal ju verfallen, fid) (1515) jur Gntridjtuug eines Drilmts

verpflichten mußten. Wof)l erlangte beliebig (1516) eine Verlängerung ber Waffenruhe,

bod) hielten bie Dämonen bie Vcftimumngcn berfclben nicht, unb immer neue .ftorben

bradjen in baS Sianb ein. 'Der Äönig non Ungarn beanfprudjte, um Äliffa $u halten, bie

@efbfumme, welche Venebig ihm für bic Vcrthcibigung biefer Jeftnng vcrfprodjcn hatte,

unb ber Vnmtä machte vergeblich bic grüßten Stnftrengungen, um bas Tvort bei Scarbona

ber .'perrfdjaft bes £mlbntonbeS mieber gu entreißen; barauf wollten fid) bicie Stabt unb

•Stliffa unter ben Sdfub Vcuebigö ftcllcn, aber biefeä, mcld)cs barnalS burd) bic Vorgänge

9Nüu.j<n 6ft SitiMf .Sara, SfStnico, Spafato, SNagnla, (Saüarr unt X rau.

in Gßpcrn in Hnfprud) genommen mar, tonnte bie Unterwerfung nid)t annehmen, waä

jur $olge hatte, bajj bie Sftaubjüge ber ‘Dürfen immer häufiger unb graufamer würben.

Vogostii^a unb Gapoccfto mürben eiugcäfdfcrt, unb es gab überhaupt feine Stabt, bis ,yi

bereu SRauern bie mtlben $orben nicht gebrungen mären. Venebig mürbe enblid) burd)

bic Vitten ber verzweifelten Dalmatiner bewogen, fie mit Waffen unb fDhinition ju

verfehen, bagegen blieben feine Vorftcllungcu in Gonftantinopcl ohne Erfolg, inbem

Solimau II., ber gerabe ben Df) ri111 beftiegen fjatte unb ju einem f|uge gegen Ungarn

riiftetc, für bie Königin ber üagnneit (1521) nur Worte unb mieber Worte hotte, bie bas

3d)limmfte in 9luSfidjt fteßten. 3n ber Dhat riiefte ber Vafdja von Vosna mährenb ber

Gjpcbition gegen Ungarn auf ftnin foS (1522), beffen $ort fd)lief)lid) von ben Einwohnern,

nad)bem fie mehrere Angriffe abgefdjlagen, übergeben werben muhte. Die Vadjridjt von

biefer Kapitulation verbreitete pauifd)en Sdjrcrfeu unter ber Vevölferung von Scarbona,

welche jogieich bie §eimat verlief) unb fid) nach Sebenico flüchtete; nur illiffa vermochte,

von 300 hrfbenmüthigen Vertl)cibigeru gehalten, alle Angriffe znriicfjuweifen (1522).

fläfttnlaiid und Xalmaticn. 7
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©id)t einmal ba« ©erbot be« Sultan» ocrutochte bie ©ewalttf)ätigfeit ber ©efafjungen in

©carbona jtt siigelu, lueldje bie oenetianifdjen Sefi&ungett unaufl)örlidj beläftigten, iitbem

fie halb in ba« ©ebiet oon ©carbona, halb in ba« oon 3«ra einbradjen. Xamal« (1528)

ging bem ©eneral ©roooebitore ber Scfel)l 511 , ©abin, ©raua, © 011a nnb einige anbere

fyeftuugen in oullfommeueit ©crtbeibigung«suftanb 311 fcljeit unb ©palato mit aller 9)iad)t

ju fd)iibcn (1524). Vlber bie ftüljnljcit ber Xiirfcu mud)« immer mehr, unb ©euebig, beut

»011 jenen 9tadj)idjt gegen bie Kroaten oorgeworfen würbe, fah fief) gezwungen, tiirfiidje

^aljrjeuge in beu Kanal oon ©ebenico einfaljren 511 laffeu, um fid) nad) ©carbona 511

begeben. 911« bie ©eguaucr, welche bie« erfahren ()attcn, unr 3ara jogen, um bie türfifdjcii

©djific su erwarten unb ansugreifen, reifte bie« bie D«manen sunädjft sunt Überfall oon

©cgua nnb SHubruffa
;
bann aber judjteit fic plüttbernb unb morbenb aud) bie oenetiauifdjcit

Sefifcuiiigcn beim, bereit ©emobuer, iljr .fteil in ber $lud)t fudjcnb, fidj über ba« 9Äcer

retteten (1524). Um biejent graufatnen Xreiben cinigcrmafieu (£in()alt jn tfjuu, fall fid)

©enebig gcuöthigt, im ^a()rc 1525 bie ©ewolpter be« ©ebietc« oon 3ata, uteldje bie

.Kroaten in iljren ©treifsügen bttrd) ba« oon beu Xiirfeu befe^te Kaub unterftübt batten,

ftreng $u bcftrafen ttnb bem ©rafett oon ©ebenico beit Sefef)l ju ertbeilett, mit bem

Gmirat oon ©carbona einen ©ertrag über bie Lieferung oott ©als absufd)lief)eu, (Sattaro

aber erhielt eine ©idjtfdjuur für ba« ©erbalten öorgescidjuet, ba« c« im ©erfcljr mit

beit ©afdja« uitb ben auberen beroorragenben SBürbenträgerit be« tür!ifd)en .peere« ju

beobachten batte.

Die Heujeit.

9lbcr freilich war bamal« weit tne()r oon gewalttätiger 9tu«bel)nnng ber 5Ufad)t

ber Xürfen al« oon frieblidieu ©erbanbluttgcn mit ihnen bie ©cbc.

3m Sabre 1536 bemächtigten fid) biefetben bttrd) ©errat!) ber Jeftuugcu ©inj,

©erlifa, ©ticaf unb fdjritteu min s»r ©clageruitg Kliffa«, be« ftärfften Sollwerte« in

Xalmatien. ©cter Krttfic, ber int Stauten be« ttngarifdjeit König« biefe geftung iuuebatte,

war cbenjo uucrmiiblidj al« trieg«gewanbt. ©odj bcoor bie ©cfaljr l)rrannal)te, hatte er

fid) an Tjfcrbiuanb I. ttttb att ben ©apft um .(tilfe geweubet: Tvei'biuattb I. fdjicfte il)tn

2.000 ÜRann ttnb halb barattf laugten au« Italien 700 pnpftlidje ©olbaten an. ©tut traf

Krttfic rafd) bie uötl)igftcn ©orbereitnugeu, fo baf; binnen fttrser 3f't ba« ftelfcuucft al«

eine uneinnehmbare Sttrg baftanb. 9Rit uugeftümer 2Butf) brangeit bie 'Xiirfett mehrmal«

bi« su beit ©tattern ber fycftnng oor, Würben aber jebe«mal mit ungeheueren ©erlufteu

Stiriidgetriebeit. ©ttr burd) .junger fonittett fie hoffen, in ben Sefif) ber geftung ju

gelangen; fie errichteten bei ©alotta ttnb auf bem .£>iigcl ©afjo $Wei fyort«, weldjc bie

©erbitibmtg swifdjen ftliffa unb betn ©teer oöllig abfperrteu. Xa ber ©lange! an £'cben«=
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mittet» halb fühlbar roitrbe, cutfrfjtof? fid) enblid) Ärufic 311 einem Slusfall. SDiit einem

frohen I^eil feiner Sefahnng ftieg er hinab in bie.lSbettc, eroberte ba« gort &fi

Salona ttnb jagte bie dürfen oor fid) her. 3n biefent ?(ttgenblicf traf ber ^afdja oon

So«ttien mit pf)(reid)en Sruppcu ein mtb ging fogleid) 311m Zugriff über; in mitber

^vtudjt toidjeu bie (Sljriften oor ber Übermacht ber Sürfcit unb Ärufic blieb auf bem

Sdjladjtfelb. Sic 5°^c baooit mar, bag halb baranf ffliffa in bie .'pättbe ber Snrfctt

gcriett) (9J?är3 1537).

hiermit reichte ba« türfifdjc ©ebiet faft bi« 3» beu Shoren Spalato«. V>ol)l gingen

Marl V.. fein Araber fyerbinaub mtb ber fßapft ein Sdjnfo» unb Srubbünbnift mit beliebig

ein. ?(ber ber Äaifer hatte mit fvranfreidj« unruhigem Mönig oollauf 311 thutt unb fo blieb

Venebig faft auf fid) allein augemiefeu. Um bem Vorbringen ber dürfen rafd) Sinfjalt 31t

thun, fdjidtc ber Senat 12.C00 3JJaim ftugtruppen unb 1.500 2Hann Gaoallerie unter bem

Sefe()( be« fßrotmebitore generale Wloifc Sabocr nach Salmatien. dennoch brangett bie

dürfen iiegreid) oor, eroberten ÜHabiu unb Vrana unb bebrohten fetbft 3ara; bafiir blieben

ihre Eingriffe gegen sJIona, ^enumico unb Scbcnico crfolgto«. Viel gtiirflidjer marcit bie

djriftlidjeit SSaffeit itt beit Socdje bi (Sattaro, too eine fpaniid)=oe»ctiaiiifd)c fylotte fid)

(Saftclnuooo« ttnb fRifano« bemächtigte. VKihrenb bc« barattf erfolgten SBaffenftitlftanbe«

brang aber (Shairebbitt Varbaroffa mit einer 3ah(reid)ctt flotte in bie Vocdjc ein, erftürmte

(Saftclnuooo uttb SRifatto, unb nur mit Ü}?ül)c entging (Sattaro betnfelbcn Sdjidfal. (rrfd)öpft

muhte Venebig einen nachtheiligen fyrieben fdjliefcen, ber bie Siirfett im Vefiß bc« hinnen»

lättbiidjen Salmatien« belief). (Sin ^Safcha nahm feinen beftättbigett Sife 311 Äliffa unb

oenoaltcte oon ba au« mit harter SSillfiir ba« neue Sanbfdjafat. 'Sie armen ÜRorlafcn,

bie fief) toährcub ber Äämpfe in bie höbtenreidjen ©ebirge geflüchtet hatten, fchrteu mm
31t ihren elettbcn .fpiitteu 3nrtid ttttb toiirbcn förmlich ficibcigettc ber neuen ^errett. 3hrcu

einzigen Sroft bilbeteu bie 3raitci«caner, toeldje mit mal)rer Sobe«ocrad)tnitg bie djriftlidje

iiehrc unter ben tiefgebeugten Sattem machhielten.

9iad) breigigjähriger nur bttrd) unbcbcutenbe Überfälle iintcrbrod)encr VJaffeurnhe

erflärte Selitn II. ber fHepublif Venebig ben Mrieg (1570). Sic Sürfen brangett bi«

3ara oor ttnb erftiirmten ba« untoeit baooit gelegene fyort SUtalpaga, beffett Verthcibiger

Semarbo ÜRalpiero beu §elbcutob fattb. SRit 3äl)er $artnärfigfeit trachteten bie ^ycinbe

in beu Scfifc 3arn^ iu gelangen, mürben aber nach mehreren Stürmen nbgemiejeu, ba c«

ihnen an fernerem ©efdji'tlj fehlte. (Sbettfo crfolglo« blieb citt Angriff gegen Spalato,

beffett (Sitttoohtter mit bettt fühitl) ber Ver3)oeifluiig bie milben .fporbeu 3uriicftrieheu.

Sefto trauriger mar ba« Sd)idjal ber Stabt Sefitta, rneldjc ttad) fur3em Mampfe in bie

.pänbe ber 3einbe fiel; bie mehrfähigeti sJlWänner mürben in bie Sllaoerei abgeführt mtb

alle übrigen graufant niebergcmetjelt. Safiir gelang e« jroci Spalatinern, au ber Spi£c
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t>oii 1.000 ©ewaffneten burcf) näcfttlidjen ÜDcrfaü bic ©urg Äliffa ju überrumpeln uiib

iljre iöefa^ung 31t pcmidjten. 'Jluftatt aber biefen widrige» ©unft ju behaupten, festen bie

beiben 21benteurer bie ^feftungSgebäube in ©raub unb »erlieften bann beu ©lab, ^er

alöbalb loieber oon ben dürfen befeßt würbe, Nad)bem ber Äantpf brei 3a(jrc lang

gebauert hatte, führte bic beiberfeitige (Erfthöpfuitg jum ^rieben pom 3al)re 1573 , bem

jufolgc alle währenb bc« Mriege« gemalten (Eroberungen wcd)tcljcitig jurüdgeftcllt würben.

3n richtiger (Erwägung ber Umftänbc beobadjtete ©enebig fortan bic ftriftefte

Neutralität, inbem man ben dürfen jeben ©orwanb 31t ^einbfcligfctten benal)iit. Tic

unnif)igen Uefofen finiten auf iljrcn leisten Sd)iffcit halb biefe, halb jene balmatinijdje

©cgcitb plüitbernb f)cim unb wenbeten nur ju häufig ihre Staubluft gegen bie Türfen,

aber ©enebig oerftanb cS mit fluger ©crcdjnung jeber (Gefahr oor^ubengen unb fd)ritt

fclbft mit Waffengewalt gegen bie fRufjeftörer ein. ©lößlid) fdjieit jebod) ein unerwartetes

(Srcignift ben ^rieben ftörett 311 wollen.

3n Nom fürchtete man, bafj bie Tiirlen früher ober fpäter Spalato befeßen unb

uoit ba au« mit Sdjiffen bas päpftlidjc ©ebiet beunruhigen fönnten, unb barnm war es

feit 3alircit ein fiieblingSplan ber ©äpfte, bie fjeftung Mliffa ber tiirfifdjen ^errfeftaft 311

entreißen. Ter Spalatiner 2lrd)ibiaconus Sllbcrti unb anbere geiftlidje Würbentrager ber

Stabt waren ebenfalls in bieicm Sinne tl)ätig unb burd) Sermittlung (Siemens VIII.

gelang cS, ftaifer Stubolf II. bafiir 31t gewinnen, ©an;, im (geheimen lanbeten in einer

©ud)t bei Spalato ftarfe Usfofenabtheilungen, beiten fid) oiele Talmatiner unb fpeciell

©olj^aiter anfdjloffcu. Nlbcrti übernahm bic Rührung biefer Strcitfräfte unb überfiel

bcS Nadjts bie ffjeftung. Tic iiberraüftte tiirfijdje ©efaßnng erlag nadj filtern Niugcn ber

Übermacht, unb als bie Sonne aufging, meßte bie öfterrcid)ijd)e ofölinc auf ben

ber Surg (1596). ©alb barauf riidtett jebod) 8.000 SRanu tiirfijdje Truppen gegen

Mliffa oor unb fchloffen bie ^cftung oon allen Seiten ein.

i]enfooii‘, commanbirenber OJcneral in Kroatien, warb in aller (Eile 1.300 SRann

unter ben ©reihern unb Usfofcn unb eilte 311m (Entjaß MlifjaS herbei.
,3war hatte ©cucbig

feilten balmatiniffheu Untert()auen ftreng oerboten, an biefer (Ejpebitiou theitjunebmen, ja

eine ocnetianifdje (EScabre unter ©enebetto ENoro freiste in ben ©ewäffem Spalato«,

um jebe flanbung 311 oerhiubern. Tennod) ftieften bie Talntatiner, oon ben Jranciscancrn

augeeifert, 311 beu unerwartet gclanbetcn Truppen Senfooic« unb fo fam es oor ftliffa 311

einem erbitterten .dampfe, in weldjem beiberjeit« mit wahrer TobeSocradjtung geftritten

würbe. Sd)on neigte fid) ber Sieg auf bie Seite ber (Sljriften, als fid) bie Usfofcn unoor=

fidjtiger Weife 31U ©liiuberung perleiten licfjcu. Ter tiirlifcfte ©efeßlsbabcr fummelte rafd)

feine bereit« auf bem EHiicf.^ug begriffenen Tnippcit, lieft bie 3crftreutcn USlofen angreifen

unb ridjtete unter ihnen ein fürdjterlicftc« ©lutbab an. 3ol)ann §llberti mit brei anbercit

V
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«lifla.

Spalatiner $omfjerren, Sofjaun 2>omini$, Biidjof ocm 3«ngg,

itub uielc Sluberc blieben auf bem Sdjladjtfelb. Senfooid entfant

auf feinem Dioffe uub nur SBenigcn gelang cS, in ben ^»öljlen

ber untliegeuben Serge Dtettung ju finbeu, non mo fie in ben folgcnben

Hagen nad) Sllmiffa uub (Saftel-Sucurac famcn. ®ie Senetianer ruicfeit

jebod) fienfoöic mit ben ©einigen aus, bcfe^ten (Saftei - Sucurac uub beftrafteu alle

Spalatiucr, mcldjc au bem fühlten Unternehmen tf)eilgenommen tjntten. Hiefe 3'Wor=

{ommenfjeit befd)mid)tigte ben ©ultan, fo baß eS ben Bcnctianerit gelang, ben grieben

aufredjtjuerljalteu.

Um bic Witte beä XVII. gal)rl)unbcrtS ftiegen plöfclid) im Orient gcmittcr-

bro()enbc BSolfen auf. Hie ungeheueren KriegSrüftungen ber Hiirfei ließen nur 51t bcutlidj

erfennen, baß ber Sultan gegen bic Bcpublif Beliebig ctmaS im Sdjilbe führe. Her

Senat bradjte bic '«Bejahungen in Dalmatien auf 5.300 Wann uub lieft bic gcftungeti in

Staub ie(5cn. Diadjbem ber Kampf um GSanbia bereit» auSgebrochcn mar, rntftc ber Sßafdja

non ÖoSuien (1646) mit 2().0(X) Wann oor 'Jtouegrabi, eroberte beffeit ftarfe Burg uub

fdjritt bann $ur Belagerung SebenicoS. üatige mütßctc hier ber Kampf auf bcibcn Seiten,

Sturm auf Sturm mürbe uou ben ©ebenicanern abgemiefen, fo baft ber HJafdja fdjlieftlidj

unoerridjtetcr Hinge abjichen muftte. Untcrbeffen mar Scarbona in bie £>änbe beS

©cncrals Seonarbo goScolo gefallen unb '}$aolo (Saotorta hatte Huare erobert, moburd)

i
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er bie 0ewof)ner be« fßrimorje jur Slnedenmtng ber oenetiamjdjen Oberherrfdjaft brachte.

SOiit frifd) angdangtcn unb jum Sl)cil im Sonbc geworbenen Gruppen eroberten bie

Scnetiancr im uÄrfjfteu 3a^re sJioucgrabi, 3cmonico, Obbrooa^o, Oftrooica, Srana,

©alona unb ©affo. ‘Sic dürfen t»crfud)ten ein zweite« 3)tal ©ebenico cin^unetjincn, aber

ofjite Grfolg. SDafür rürfte ber tapfere go«colo über Xcrni«, ba« fid; fofort ergab, nad)

Stnin unb erftürmte biefe für uneinnehmbar gehaltene geftung. 3nt 3al)re 1648 fid and)

Stliffa in bie |)änbe ber Senetianer, nadjbem ein jum Gntfafc (;er6eigeci(ted Heer unter

Xöfüli iftajdja geidjlagen worben war. So grofj war in Scncbig bie greube ob biefe«

Grcigniffe«, bafj ber Senat alle djriftlidjen dürften bauoit in Sfenntuifj fehle.

3n beu folgeubcn Sohren jog fid) in Dalmatien berÄampf oljue befonbere Greiguifjc

l)in. xHber befto Ijartnädiger würbe bcrfclbe bafiir auf Caiibia geführt. Srop ber ()dbeu

müthigfteu (Gegenwehr muffte fdjliejjlid) ber Gapitano generale SJtorofini capituliren

unb jo gelangte bie Snfel nad) fiinfnnbjwanjigjährigcm Stampfe in bie Haube ber

dürfen (1669). 3» bem barauf erfolgten gricben«jd)luffe würbe be^iiglid) Dalmatien«

beftimmt, bafj bie Scnetiaucr alle wäl)renb be« Kriege« gemad)teit Grobcruugcn behalten

füllten, l’lbcr bie Süden befehlen benuod) 3cmouico, SSrana, Cftrouica, Xerui«, Stnin,

Xuare, unb bie langwierigen barob geführten Untcrhanblungen führten wie gewö()nlid) zu

feinem üicjultat.

511« im 3al)rc 1688 bie 9iad)rid)t von ber Befreiung SEBicn« burd) ganz (Europa

erfd)ol(, fdjlofi fid) Scitebig an Äaifer fieopolb I. an unb erfliirte ber Südei beu Shieg.

Einfang« blieb ber Stampf nncntfdjicbcn, ab? aber GJirolamo Goruaro im 3a()rc 1686 bie

giibrung ber ocnetiauifd)en Xruppeu in Xalmatien übernahm, jogen bie Süden beu

StiiVieren. Sei Stovmo, gort Opu«, Subua traten fid) bie uenetiauijdjeu Sruppeu

befonber« Ijcvuor, Gaftduuooo, Sergooac, 3oonigrab, Serlifa, ©inj, Stuhl würben mit

Sturm genommen. Unb nun brang Goruaro auf tiidifd)e« Oiebiet oor; bie fßafdja« uoit

So«uien unb ber Herzegowina würben md)rmal« gefd)lageu, unb halb befauben fid)

©racac, fßogooo, Irebinje, Gitluf, Stlobuf unb aubere Ortjdjaftcn in ben Hauben ber

Scnctianer.

Xcr Sieg ^Jrinj Gugeit« bei 3euta bewog ben Sultan in gricbeu«unterl)anblnngen

mit bem Staifer zu treten, wcldjc umfomchr einen rafd)cu Serlauf nahmen, al« SJeopolb 1.

bei bem in 9lu«fid)t ftetjenben fpanifdjen Grbfolgefrieg freie Spanb haben wollte. Xie oielen

in Xalmatien errungenen Siege hatten in Seitebig bie beredftigte Grwartuug erregt, bafj

weuigften« ein grofjer Sl)eil ber erworbenen (Gebiete ber 'Jtepublif ocrblciben werbe. 5lber

bie faiferlid)eu Seuollmüdjtigtcn hatten mit ju grofjer Gile ben Garlowi&er griebeit (1699)

gefdjloffen, of)ue Senebig« Ülnfpriidje hiiireidjenb jn bcrücffid)tigeit. Stuf fid) allein

angewiejen mujjtc fd)liefjlid) ber Senat einen uerhältnifjmäfjig ungüuftigeu Scrtrag
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eingeljcn, bemjufolge bie ©reuje TtolmatieuS burd) eine SJinie gebilbet würbe, weld)e von

Sbtin über SSerlifa, ©inj, Tuarc, Sergouae, Gitluf mtb uou ber ©utoriua über Gaftcluuooo,

Kifano nad) ßattaro $og. Tiefer neu erworbene Tfjcil TalmatiemS erhielt beu Kanten

Acquisto nuovo jum Untcrfcfjieb oon bem Acquisto vecchio, wo^u bie Stufte

faiitnit bem augrenjenbeu (Gebiete gehörte. Tie Kepublif ÜRagufa, mcld)e wäljrcnb be$

gaumen Striege« eine fcfjr jWcibcutige ^olitif beobadjtet l)atte, befielt i(jr früheres (Gebiet

CbbtoDajjo lammt ®nr().

nnb blieb burd) bie jioei beu Türfett gehörigen fianbftridje SHef unb ©utorina oon ben

uenetianifd)cn iöcfifoutigen getrennt.

Tie Türfen waren über bie erlittenen 93erlufte fef>r ungehalten unb riifteten iiinfo*

mcf)r jn neuem Stampfe, afö infolge auberweitiger ciiropäifdjer SBerwidluttgen beliebig

ifotirt ju fein fdjien. ©djon im 3<d)re 1715 überfd)rittcn türfifdje Truppen bie ©rennen

Talmatien« unb uerwüfteten ganje ©ebiete. 3luf Slnrat^en fßrinj 6ngen$ fd)loß aber

Starl VI. einen Wlliaujocrtrag mit beliebig unb nun würbe ber Strieg aud) au ber Touau

begonnen. Taburd) gewannen bie iknetiaucr bie Cberl)aub, fie bemäd)tigteu fid) Omo*fiö

unb brangeu fogar in ÖoSnien unb bie Jpcrcegooina ein. Tantal« wäre tual)rfd)einlid) bie

fDJadjt be« jpalbmoubeiS itt bett weftlid)ett iöalfaulänbeni oernid)tet worben, wenn bie

burd) (Sarbiual Sllberoni l)erüorgcrufenen Umtriebe beit Staifer nid)t 3UI 11 2lbfd)lujj be$
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©affarovifcer ^rieben# (1718) genötigt hätten. Xodj erhielt Dalmatien bie uod) jeßt

gegen ©o#nicn liub bie Herzegowina beftcljenbe (Grenze, unb bie neue Anwerbung hieß »ent

nun an Acquisto nuovissimo. Die wieberljoltcn 9tieber(agen bewogen bie Xitrfei,

mit Senebig gute 9?arf)0arfd>aft 511 batten, unb fo mürbe ber griebe in Dalmatien bi#

jum Saljre 1797 nicf)t weiter geftört. ©in OJeneralgouuerneur mit bem Xitel eine#

.Provveditore generale“ hatte feinen Siß in 3rtra
r ihm untergeorbnet mar ber

„Reltore“ von Gattaro, meld)er zuweilen ben Xitel eine# .Provveditore stra-

ordinario* führte unb bie Verwaltung 2llbanicn# leitete. 3« ben einzelnen Stabten

befanbcit fid) .Ruppresentanti“, and) »Conti vencti* genannt, weldje fäinmt*

liehen ©chörbcn il)rc# 9lmt#frcifea imrftanben unb bircct uom ißrovuebitore abl)ingen.

2Benn bie Dalmatiner al# fe()r tiidjtige Seeleute in ben lebten Striegelt außer'

orbentlidje Xienfte geleiftet hatten, io bewährten fie in Unebenheiten nod) mehr ihren

guten 3iuf. Die balmatiniidjen töauffafjrtciichiffe befuhren unter ucnctianifdjer flagge alle

ÜJieerc unb trugen burd) ihren .panbel nicht wenig bajtt bei, ben SBohlftaub in ben lüften*

ftäbten Dalmatien# 511 förbern, wo überbie# burd) ben ‘Jlbfaß ber au# ©o#itien unb ber

Herzegowina fontmenben SBaaren ein reger Verfel)r herrfdftc. Die Steuern waren gering,

ber Sölbuerbicnft bot mehr einen Grwcrb al# eine Saft, ©ewerbc unb SBiffcnfchaftcu

blühten l)icr empor. Um fo trauriger fal) e# im biuueuläubifchen Xalntatieu au#. Der

5rauci#cancrorbcn hattc «w# ben angrenzeuben türfifrfjcn Provinzen allerbing# mehrere

hunbert d)riftlid)e Familien l)eriibergefü()rt, wcldjc oou ber vcnctiauiid)cn ^Regierung mit

Räubereien verfolgt worben waren, aber bie lebten Mricgc hatten ba# Raub fo entoölfert,

bafj an ein Aufblühen be« 'Mcrbaue# gar nid)t jn benfen war. 3« felbft in ber Umgebung

$ara# fehlte c# an zUrbcitefraften, we#halb ber ©roovebitore 91. Grijjo II. in bem

ttad) ihm benannten Torfe ©orgo Grijjo 308 von Saitari au#gewanberte ftlbauefcn

anfiebelte, wo fie heute nod) eine fpradjlid) abgeiouberte Golouic von 1.736 ©inmol)ncrn

bilbett. Soldjeit ©erl)ältniffcn war ba# im S inten begriffene beliebig nicht mehr gcwachfen,

unb wenn auch ber Senat manche Vcrorbnung jur Hebung be# ‘Sltferbaues unb be# fyorft=

wefen# erließ, io blieb bei bem ÜJtaugel an Guergie unb ber fprid)wörtlid)en ©efted)lid)feit

ber Beamten benuod) Me# beim eilten. Slnbcrfcit# waren bie i*forlafen burd) Reiben

unb Gntbcl)rungen abgeftumpft unb ber (Slerus war 511 uuwiffenb, um bie @emiitl)er

ber Raubleute au# ihrem inoralifd;eit 9?icbergangc zu heben. Von Straßen, Schulen unb

anberen wohltätigen Ginridjtungcn gab e# auf bem Raube feine Spur, ja felbft bie

pcrfonlidje Sicherheit würbe burd) zahlreiche Diäuberbauben, welche ungeftraft il)r Hanb=

wert trieben, gefäl)rbet. Tcunod) hing ba# Soll mit rüfjrcuber Xrcue unb Riebe an ber

venetianifchcn Herrfdjaft, ber e# feine Befreiung vom Xiirfonjod) verbanfte. )?ll# bal)er

öonaparte# Xrnppeu fid) brol)eub ©ettebig näherten unb ber ^tlfcruf be$ Togen
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fiobouico SRauiu nad) Dalmatien brang, eilten 12.000 2Rann balmatinifcher ßatibmilij

jur ©ertljeibigung ber Saguncn, mäßrenb in allen $irdjcn bcs fiaubcS öffentliche ©ebete

für bie fRcttung ber Ijervichenben fRepublif abgehalten mürben. Xiefe mar aber bereite

311 tief gefallen, tun in einem Ijelbenimitlfigen Stampfe ^reifjeit ober Untergang 311 judjen.

Xcr Senat mar eiit^io nnb allein beftrebt, ©onapartc 31t befänftigen, unb fränftc babei

bttrd) feige Schritte baS Ghrgcfüljl ber balmatinifdjen SJiilijcn, meld)e gern ihr ©Int fiir

bie ©ertheibigung ber Saguueuftabt geopfert hätten. 3a, als bie Hriftofratie 311 ©cnebig

abbanfte unb Sunapartes ©Jilleti in bem neu erftanbenen bcnmfratifdjen 9Municiptnin

nuumjdjränft maltete, mürben bie ba(matiuifd)en Solbaten als raubluftige unb gefäfjrlidjc

teilte fdjnöbe nad) iljrer .'peintat surürfgefdiitft.

3n beit balmatinifdjen Stabten gab eS allerbiugS einige ©erfoucn, meldje beit

frai^öfifdjen p-reifictteibeeu unb ber bemofratifdfen ^Regierung ©enebigs jugethau maren,

aber bie ÜDiaffe bes ©olfcs mar conferoatio gefinttl. ‘Ter .£>af? bes ©olfcs mettbete fid)

befonberö gegen bie liberal gefilmten Xalmatiner 1111b allmälig eutftanb ber 2Bal)u, baff

biefc nichts als bie ^Auslieferung XalmatieitS an bie ^ronjofen Oe.^iuecften. Xer Olroll

fteigerte fid) nun Xag 311 Xag, 1111b ba bas fiaitb non regulären Gruppen faft entblößt

mar, tonnte man auf ben nahen Slusbrnd) eines ©flrgerfricgeS gefaßt fein.

3n Spalato reuoltirte jueeft bas ©olf unb oerfud)tc baS Subenoiertel 311 erftürmcit.

Xurd) bas Xajmifchcntreteu einiger uoruel)incr ©iirger unb bureß bie Zahlung nicht

unbebeuteuber Summen gelang eS, bie Sfraeliten »or ben tf5emalttl)ätigfciteu bcS ©olfes

311 retten. Vlud) au anbereu Orten maren Xumultc auSgebrodjeu, mobei überall ber

unl)ciloerFütibeitbc 9tuf: „lieber mit ben ©otteSläftereru, ben Oafubincrn unb AtöttigS*

mörbern" laut mürbe. (Sine über gait3 Dalmatien verbreitete anonpme, bem $rauciScaner=

pater %ibreaS Xorotic 3ugefchriebeuc fßroclamatiou forbertc baS ©alt jur 3 clbft()ilfe auf

unb marutc vor ben 3afobiiteru, melche baS Sanb an bie ^einbe ber ^Religion auSlieferu

molltcit. fRuit fannte bie ©olfSmutl) feine 0Jrcu3cu mehr. 3 lt Spalato, Xraii, Sebcnico

unb an auberen Orten mürben bie 3cugl)äujer erftürmt unb baS bemaffitete ©olf ging 311111

förmlidjeit Eingriff gegen bie fogeiiannten 3afobitter über. GS floß ©iirgerblut in ©ieitge,

jerftörtc Käufer be3eid)ueteu beit SBeg ber Gmpörer ntib baS gaii3e SJaub erbebte unter ber

fd)rerflid)ften Anarchie. Grft als fid) bie Xobenbcu ein menig beruhigt hatten, gelang eS

ben eiuflußrciri)fteu ©ärgern fid) ins SJlittel 311 legen unb ben SluSfchreitungen ein Gnbc

311 ittad)eu. G* mürben überall fogenannte SRunicipicit, in beiten alle Stäube wertreteu

maren, ermäl)lt unb eine 2lrt Söilrgermili^ gcgrüubet. Um and) bie ©aueru 311 befd)mid)tigeit,

mürben bie ihnen verhaßten Abgaben, fo gered)t biefelben auch fein ntod)ten, abgefd)afft.

9htr in 3ara, mo eine l^iitrcicfjcnbc italienifche ©efahuitg lag, mürbe bie fRuße uidft

geftört. Xer © r 0 0 u e b i 1 0 r e generale Slttbrea Gneriui, ein jd)laner SRauu, ber es
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ocrftmib, mit jcbcm SSMnbc ju fegeln, fc^tc bic Stabt $ara in ßriegSbcreitfdjaft unb

Ijarrte ber fommcnben Singe. Sie Sentofratcn SSettebigS machten allerbiugs ben Serfud),

Ouerini auf il)re Seite zu jietjen, aber bicfer blieb referuirt unb crftärte, bie »on beliebig

aus bclegivteu Gomntiffäre gar nid)t tauben taffen ju foulten, ba bies fomol)l unter beut

SSolfe als unter ben Gruppen einen $lufrul)r nerurfarfjen mürbe. SnSgeljcim nuterljanbeltc

er aber mit beut SBiener §ofe unb crftärte fid) bereit, bic ftarf befeftigte Stabt beu öfter*

reidjifdjen Gruppen auS^uliefem. Sind) in beu übrigen Stäbtcu mar man jur Überzeugung

gelaugt, baf? nur Öfterreid) bie burdj bie ftraitzofen bcbroljte d)riftlid)e ^Religion retten

föitue, unb baljer mürben überall 31bgcfanbte gcmäl)lt, meldje an beit Stufen bes Sl)rones

beu CSib bcr Srcite im Stauten aller Dalmatiner oblegen fällten.

3» biefeit Sagen mar zu ^ßaffcriaito bie Vlbtretuitg Sftrieits unb SalmatiettS an

öfterreid) bereits eutfdjieben morben, unb ba bic Stadiridjt non ben anardjijdfen .ßuftänbcu

in Safmaticn bis nad) Söien gebntngen mar, fo mürbe in aller Gilc 511 Xricft unb ^engg

ein CccupatioitScorpS non 4.000 SDtoitn unter beut iöefcljl beS (Generals 9)iattf)ias non

fRufaoina concentrirt. Situ 30. 3uni 1797 traf Oberft Gafiutir mit brei ^Bataillonen

3nfanterie unb einer Ijalben GScabron Ganalleric itt ^ara ein, mo er feftlid) empfangen

mürbe. Situ 2. 3uli leifteten alle Giitmo^ner bcr Stabt in bcr Soggia beu Gib ber Srenc.

Sie burd) lingünftigeS SBetter lang aufgeljalteue glotille, meldje fdjott am 25. 3nni ben

.’pafeu non Xricft neriaffen Ijatte, langte erft aut 5. 3uli uor ^ara an. Unter beu

ciitfjufiaftifdjcn Anrufen bcr bidjtgebrängten Sltcnge mtb beut Sonnet bcr ifauoucit mürbe

(General IRufauina nom Grjbifc^of Sodann Garfaun, beut Sßroouebitorc Querini unb allen

Ginil* unb 9J?ilitärbel)örben am SianbungSplap empfangen. 9ladj beut SanfgotteSbieuft

in ber Sintonsfirdjc crftärte fRufaoina non ber Sfattjel Ijerab beu .ßmeef feiner Seubuitg

unb crmaljnte bie Slnmefcuben, iljrem Gibe treu 311 bleiben; itodj aut felben Sage mürbe

eine s

4$rodamatiou erlaffeu, in meldjer bic Slncrfenuung fäinmtlidjer ißrinitegicu mtb

©eredftfantc beS SattbcS jugefidjert mürbe, hierauf mürbe unter allgemeiner ÜRüfpruug bie

alte oenetianifdfe galjnc abgenommen unb au ifjrer Stelle bie faiferlidje Stanbarte gcljifjt.

9iad)bem fRufaoina bic notljmenbigften ®otfef)ruugen jur ''.’lufredjtljaltung ber Shtljc

unb Orbuuug getroffen, fdjritt er zur i8efi()crgreifuug ber übrigen balmatinifdjeit Stabte.

Sie Infanterie, non Oberft Gafiutir geleitet, fdflug beu öanbmeg ein, mäfyrenb fHufaniua

mit feinem ©cncralftab bie 'Jleifc zur Sec fortfe|)tc. Überall mürben unfere Sruppeu

entljufiaftifd) empfangen, galt bod) Äaifer 5ranS ü. als ber iöcfdjirntcr bcr Religion unb

als ber 9tad)folger ber uugarifdjeu Stöuige, bereit §errfd)aft nid)t ganz auS ber Grinnerung

bes '-üolfes unb befouber» bes Glerus gemieden mar. gaft in allen Drtfdfaften pflegte

©etteral SRufaoiua nad) bau üblid)en ©otteSbienft bie ftattzel zu befteigen, um nad)

einer paffeuben $lufprad)c beut bid)tgebräitgten iBolfe ben Gib ber Sreue abzuucljmcu,
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ja mitunter wagten es einige ber 9tnwefenben in Setreff mancher fragen ben ©cneral ju

interpefiiren unb erhielten natürlich non fRufaOina bie gefovberte Slufflärung. 2Baf)rf)aft

pntriardjalifdje .ßuftäube, wcldje ben ©erftältniffeu beS fianbeS oollfomnten eutfpradjen

!

Sie alten uenetianifdjen ©ehörbeu, wcldje wäftrenb ber ?tnard)ic zum gröftten 2 f)cit

abgefdjafft worben waren, würben wieber cingcfcfot.
sJ?nr t)icr unb ba weigerten fid) einige

Canbbauerit, bie iljrcn ©runbl)crrcu fd)ttlbigen Abgaben $u zal)lett, würben aber burcf)

ÜHufauinas energifdje-s Giufdjrciteit eingcjd)üd)tert, obwohl bie Golottenfragc lange itod)

eine offene SBunbe blieb.

sJiad)bem fo Wufaoina ben ganzen töüfteuftricf) bis MafarSfa mit ben ba^u gehörigen

3nfc(n in ©efift genommen Ijatte, fcljrtc er am 31. 3uli wieber nad) 3ara ^urücf, um bie

nötigen ©orbereititngeu jur Occupation ber ©ocdjc 51t treffen. 9luf ber 9tl)cbe oon $ara

befanb fid) nodj immer bie ucnetianifd)e glotille, weldje unter Morofini bie batmatinifdjen

Milizen im Mai zuriiefbeförbert fjattc. ©ufaöina lieft einige biefer ©djiffe jn feiner

bisherigen GScabre ftoften, mit ber er am 1 2. 9luguft ben .'pafen oon 3ara verlieft.

9lud) in ben ©ocd)e bi Gattaro waren Unruhen auSgebrodjen, weldje jebod) feinen

fo blutigen ©erlauf wie in Salmaticn nahmen. Gattaro, Sobrota, ©erafto unb anbere

ftüftenortc h^den ben Provveditore struordinario Soranzo auch nad) bem Sturz

©enebigS als if)reu ©orftefter anerfannt unb ihm bie ©ert()eibigung ber ©rooinz anoertraut.

9TCfe faf)cu aber ein, baft ein fold)er proviforijdjer 3uftau^ nid)t lange bauern föuuc, unb

barum entftanben zwei ©arteien: bie eine neigte zu Öfterreich, bie anbere ftätte gern bas

2anb unter Montenegros Sdjithberrfdjaft gefteüt, beffen giirft, ber ränfefiidjtige Metropolit

©etcr I., ©etrovii! sJijcguS ein grofteS ©eliifte nad) bem iöefift ber ©oedfe bi Gattaro

hegte. Gr beichte rafd) ©ubua unb bie (VJraffcftafteii ber 3upa unb fud)tc fid) mit ben

übrigen Unftenorten ins Ginoerucl)meu ju feften, beging aber ben fehler, fid) offen zu

©unften ber Seinofraten ©enebigS ouSjufpredjen, tual)rfd)einlid) in ber Hoffnung, burd)

biefelben eher jum $iel J« gelangen. XieS bewirfte, baft oielc ©occhejeu iljn toirflid) für

einen Safobiiter hielten unb feiner 3ad)e abtrünnig würben. Saburcft erftarfte bie öfter'

reid)ifd)e ©artei berart, baft bie Unterwerfung unter Öfterreichs 3d)uft unb 3d)irm

feierlich auSgefprodjeu würbe. Ser bitter cnttäufdjte Metropolit fud)te nun feine ©olitif

baburd) zu bemänteln, baft er bem ©eneral fRufaoina burd) eine Seputation erflären lieft,

bie ©efiftergreifung einiger bocdjefifdjcr öebiete fei bloS eine ©orfid)tSmaftregel gegen

eventuelle fRuljeftöruugeu gewefeu. 9IIS bie öfterreid)ifd)e Jlotille am 20. 9luguft uor

Gaftelnuooo crfd)icu, ging bie 9iad)rid)t mit ©lifteSfdjnelle burd) baS ganze 2anb unb jebc

©nift athmete frei auf, ba nun bie ©efaljr eines montencgrinifd)en Überfalls worüber war.

SRufavina nahm bie oon beit Montenegrinern befeftten ©ebiete in Gmpfang unb orbnete

bie zerrütteten ©crljältuiffe bcs 2anbcs. 9m 5. Octobcr verlieft fftufavina bie ©ocd)e bi
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Gattaro unb fel)rte über SRetfooid), 5?crgooac, ^mosti Sinj, SBerlifa, XcruiS, Stliiit uad)

3ara juriief. 2Bäl)reitb ©raf {Raimunb oon Xfjurit als beüo(fmäd)tigtcr .ftofcommiifnr mit

ber {Regelung ber {Qerwaltung in bcu SBocdje bi Gattaro bcfdjäftigt mar intb §(((015 beit beiten

©ang nafjm, tandjte plöblid) am .fjwrijont eine gefafjrbrotjenbe SBolfe auf. Ter fran^öfifdje

Gontreabmiral iBrinicS langte mit 3m ei Sinienjdjiffen, brei Fregatten itnb jmei Heineren

^abr^engen in bem 31m {Rcpnblif {Ragufa gehörigen §afen 001t Galamotta an itnb lieft beit

commanbirenbeit ©eneral Srabt) aiifforbern, bie miberredjtlid) befc^tcit {Docdjc bi Gattaro

fogleid) 311 räumen, ba er iljit fonft mit ©emalt baju jmiitgcn müffe. iöonaparte tftat bie«,

um ben öfterreid)ifd)cti ©eoollmädjtigteu Gobenjl bei beu ^riebenSuntcrfjanblungen 311

{ßafferiano ttadjgiebigcr 311 ftimmen; aber iörabt) fudjte $eit 311 gewinnen, unb als er

fdjlieftlid) bie ^Räumung oerfprcdjen muftte, batten bie {Boccftcfen bereit« alle {ßäffe belebt

unb forberten bcu ©eneral ungeftiim auf, ihnen bei ber IBertbcibigung beö fianbeS bei3ii®

(teilen. 3n biefent fritiid)eu SRoment, mo ber Eingriff ber grai^ofeu beuorftanb, trat bie

9tad}rid}t oon bem gricbenSfdjluft 31t Gampoformio ein, lDrut)c3 30g nad) Gorfu ab, legte

jeboef; oorftcr ber {Rcpnblif {Ragufa eine bebeutenbe SfricgScontribution auf.

,'picrmit mar bie Occupatio» bes Sanbes gliidlid) burdjgefüftrt unb bie öfterreie^ifdje

{Regierung mar nun eifrig bemüht, bie traurigen fBertjältniffe unb bas Glcnb, befonbers

ber 2)anern, 311 fieben, fab aber iftre Xbätigfeit nur 311 oft bnrd) politijdj-rcligiöfen

^Jarteiftaber unb burd) bie tnaftlofen Ißrioilegien auS ucnctionifdjer $cit gehemmt. Xas

cnergijdje Ginfd|reiten bcS iii3miid|en 311m Gioilgoiiocrucur criianutcit ©rafcit Xhurn mar

baftcr nntfo notfjmenbiger , als eS in ben löocdje bi Gattaro fortmäl)rcnb gäfjrte unb

mand)er Slufrubr mit SHaffengemalt uitterbrürft merben muftte.

3u uralten feiten ftatten fid) bosnijdje unb froatifd)=Hngarifd)c (ytiid)tlingc auf bem

Wcbiete 3U;ifdjen Spalato unb Sümiffa niebcrgelaficn 1111b eine oöllig unabhängige

öraffd)aft unter bem {Ramen ,,^oIji3a" gegrünbet. Tie Ginmoftner , meldje fid) in

Xradjt tntb Sitten non ben Talmatinent mefentlid) untcrfdjieben, waren fehr arbcitfani

unb erfreuten fid) eines ^icnilid) bebentenben Söol)lftanbe3 . Gin ©roftgraf unb jroölf Stlein*

grafen nerwalteten bas i?anb in ftreng ariftofratifdiem Sinne unb l)ieltcn jeben fremben

Ginflnft fern. Tie öfterreid)ifd)e {Regierung mad|te allcrbingS ben SScrfucft, an Stelle ber

mittelalterlichen Serfaffung eine ben öftcrreid)ifd)en ©cfcfteii entfpredienbere einjufft^ren,

begegnete aber babei einem fo ftartnäcfigen Söiberftanb, baft eine 3>nfurrection 31t befürchten

ftanb. 2)cait begnügte fid) bafter mit einigen nnbebeutenben ?(nberungcn, mcld)c bas ®er-

l)ältnift ber {ßolj^a 311 bettt übrigen Talmaticn regeln füllten, aber bie innere ©erwaltitng

beS fleinen ©cineinmefens blieb baoon oöllig unberührt. \Hud) mit {Ragufa hielt Ofterreidi

freunblid)e {Rad)barfd)aft, ja cs fam fogar biefer fleinen {Republif mit Truppen 311 £nlfe,

als infolge einer Grl)öl)ung ber Saljprcifc bort ein Ulufrubr ansbrad).
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'X'cr fßreßbnrger ftriebe (1805) mochte bcr öftcrrcid)if<hen ©errfdjaft in Talmatien

ein Gnbe 1111b im $ebntar 1806 mürbe ce burcf) ben fraitjöfidjeii (General 9Molitor mit

6.000 SJiann Defekt. Tie ßccupation ging aber langfain ooit ftntten uub biefeu llmftanb

benüfcten bic SRuffcit, um mit einer ftarfeu Jlotillc bic fduSliefcruiig ber Unedle bi Gattaro

311 erjmingen. Ter öfterreidjifdje beoollmächtigtc Goinmiffär fDfarquiS ©l)ifilieri mußte

and) tuirflid) uadjgcben, um bie geringen öfterrcid)ifd)en Sefabuugen oor beit attbriugenbcii

fRuffen nnb SDfontenegriucrn 311 retten. Napoleon geriet!) bariiber in bie Ijödjfte SBntl) unb

jtef) Öfterrcich bc^ XrcubrudjeS. Gs mürben (augmierige Serhaubluugcn geführt, bie aber

31 t feinem iRefuttat führten, ba bie 5)liiffcu mit Xrohuitgen allein nicht aus ben Soccße 311

bringen maren. 3a fie gingen halb 3111- Offcnfioe über; fie belebten uad) fur3cr Scfdjießuug

Gurjola nnb fndjtcn fRagufa 311 einem Schub- uub Xrupbiinbniß 311 bemegen, um 0011 ba

aus befto (eid)ter Talmatien angreifen 311 föiuteit.
sJlud) bie ^rniyoieit maren bemül)t, bic

Scpublif auf ihre Seite 31t bringen. Ter Senat entidjieb fid) itad) langem Räubern 311

©nulten ber Jrat^oieit „„{> qeftattete benfelben ben Turchittarid) bitrd) ba» ragufanifd)e

©cbict. Vlm 26. 2Rai 1806 crfd)ien ©eueral Saurifton mit 1.500 SDfauit oor fRagufa

uub bat um Ginlafi, bamit feine crfdjüpftcu Truppen auSrafteit fönnten. Sfaum mar

bieS gemährt, |'o bemächtigte (ich Saurifton ber geftungSroerfe uub fefjtc fid) in bcr

Stabt feft. $lnbcrfeitS fd)icftc nun ber Stccabmiral Siniaüiit bcu ©cneral Stn3cmSft) mit

2.4(X) Stuffen unb 4.000 bis 5.000 9Äontenegrinern jut Selagerung SaaufaS ab. Tic

Sororte Sreno, fßile, ©raoofa, Ombla, mo bic Slbetigen bic prädjtigften Sanbf)änfer

hatten, gingen in flammen auf; ein Ausfall SauriftonS mürbe blutig ^nrücfgemicfeu uub

nun fdjloffcn bie Sclagcrcr bie Stabt oou allen Seiten ein. ©encrat SRolitor fammcltc

rafd) alle in Talmatien oerfiigbaren Truppen 1111b eilte mit nur 8.000 9ttann 311m Gntfap

SaguiaS herbei. Gr fiel mit folgern Uugeftiim über bic fRuffcn unb bic flRouteuegriucr

Ijer, baß bicfelbcn uad) fiir^ent ©efedjt baS ÜBcite fuchtelt. 9lm 5. 3tiH 1806 30g 'JOtolitor

in bic befreite Stabt ein.

Sei biefen oermicfelten Scrfjältntffen übertrug Dtapoleon einem feiner auSge3cid)*

uctfteu llitterfctbhcrreu, beut ©eiteral ÜRarmont baS übcrcommaiibo in Talmatien uub

ließ 3iigleid) 3al)lreid)c Serftärfungcn aus f^riaut baljiit abgcf)eit, fo baß oon nun an bie

5rau3oicn über 14.000 bis 16.000 IRaun verfügten. 3uglcid) ftellte Napoleon bie SBürbc

eines fßroooebitorc generale mieber her uub ernannte ba 3u Sincenj Taitbolo, einen feljr

oerbienteu fWattn, bem bic Gioiloerroaltung bcS SanbeS oblag.

fDformont ftanb bereits im Segriff, einen Offenfioftoß gegen bic Socdje bi Gattaro

auS3ufül)ren, als infolge bcS beüorftel)enbcii iVticgeS mit Preußen Dlapolcon bcu Sefcljl

au ißn ergehen ließ, fRagufa oor jeber Überrumpelung 311 fießern unb iämmtliche oerfiig-

baren Truppen bei 3«ra 31t concentriren, um bic ©ren^e bes SanbcS gegen einen coentucllcn
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Slugriff bcr Öftcrreicßer ju bctfeu. 3» ridjtiger ©rmägnng bcr Verßältniffe riicfte bennodj

SJtarmont im September 1806 gegen Gaftelnuooo tmr, errang bafelbft einen entfeßiebenen

Sieg unb fcfjrte bann über Stagufa liadj juriief. 2öie rießtig SRarmont bei biefer

Operation gebanbclt ßattc, gef)t and bem Umftanb ßeroor, baß bie Stoffen ju Staub uidjtS

meßr gegen Stagufa 51 t unternehmen toagten. Um jo eifriger nmrbcn bie Sceoperationen

betrieben: Snrjofa, baS injmifcßen in bie .'öänbe bcr ^ranjofen gelangt mar, mürbe luieber

eingenommen, bie ^nfel Vra^a befeßt, bafiir mißlang ein Singriff auf fieftita, 100 fid)

©enerat ©uiflet tapfer meßrte.

Tie Talmatiner ßaßten im ©runbe ißres .öer^eim bie ^ranjofen unb ertrugen mit

Unmillcu bas ißneit mit ©emalt auferlegte 3odj. Taßcr mar eS in beu Vororten SpalatoS,

im ©ebiete 0011 SUntiffa unb ber ©aftella ju blutigen Stuftritten gefommen, bie mit Sßaffen*

gemalt uuterbriirft mcrbeit mußten. Slls Xaubolo eine beu feiten cutfprecßeubere Vertagung

erließ unb maudjc mittelalterliche ißrioitegien abfeßaffeu mollte, begegneten feine tooßl»

gemeinten Slbfidjteu bem bitterften ©rimm unb fteigerteu uod) meljr beu .f>aß gegen bie

granjofen. Tie Stoffen beniißteu bicS, um burdj ©miffäre baS Volf nodj meljr aufau»

micgeltt, unb eS gelang iljnen and), eine mcitgcljenbe Verfcßtoörung ju organifiren, meldje

bie Vertreibung ber ^ranjofeit jum 3iele (jattc. “Der Telegato uou SJfafarSfa VeroS, bcr

Goloncllo territoriale Tanefc mit beu iljnt untergeorbueten ffjanburen, ber GleruS unb bie

imrnctjmfteu fßerfonen beS SaitbeS mareit bie Seele biefer Vemegung.

3m 3uni 1807 bradj citblidj ber laug genäfjrte Sturm loS. Tie ©imooßner ber

Sßoljija trieben bie geringen SJiilitärpoftcn aus iljrem ©ebiete, überfielen einen Vn>üianthiig

unb befeßteu fdjließlidj baS linfe Ufer bcr ^emotmica, eines ©rcnjflüßcßcuS bei Spalato.

Tie ©enerale Tirlet, Stecdji unb Tefte riidten mit brei ©olonneit rafdj uor unb cS gelang

iljnen troß ber tapferften ©egemoeßr bie 3njurgeuten aufs .ftaupt ju fdjlagen unb bie bei

Strofanac gelanbeten 400 Stoffen auf ifjre Sdjiffe jurfufjutreiben. 9hm mürbe baS gait^c

©ebiet ber ©raffdjaft ber Vtonbemitg preisgegeben, jo baß bie meiften ^3oljriaucr fuß»

fällig um Verheißung bitten mußten. Unterbeffcn ßatten bie Stoffen Sllmiffa befeßt nitb ein

fürdjtcrlidjes Vombarbemcut gegen iütafarSta eröffnet. Slber ©eneral TetjonS fiißrte fo

mudjtigc $>iebc gegen bie Stoffen, baß biefe überall bie fvludjt ergreifen mußten. Tcunodj

toagten fie cs, uuterßalb füiafarsla mit 000 ÜDtann ju laitbcit, beneit fid) bie ©inmoßner

VobgoraS unb TrasuiceS anfdjloffen. Stuf bem Vergc Staja trug bie militärifdje Über»

legenßeit ber Sraithofeu beu glänjenbfteu Sieg baoon unb bie biifter auflobernben flammen

ber beibeu in Vranb gefterften Törfer bilbeten beu Slbfcßluß ber ©ampague.

3»folge bcS halb barauf abgefdjloffenen Tilfiter JyrtebenS räumten bie Stoßen

Talntatien unb bie Voedje bi ©attaro, unb gelaugten bie Jranjofen in ben Vefiß beS

ihnen fdjoit 1805 hugefprodjenen ©ebietes. ©in Spalato eingefeßteS Viilitärgeridjt
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fdjritt nun gegen bic .fianpträbelöfiißrcr be« SlufftanbeS ein. UlUcin, lucuu and) fiele .£>iu=

ridjtnngen ftattfanben, fo fann man bod) nid)t ttmßiu, WarmontS Wäßigitng anjiterfennen.

Da« ©cbiet ber ©raffcßaft fßoljija würbe unter bie SRe$irfe Spalato, Sinj unb Sllmiffa

ocrtßeilt, unb fo ßörte bie pulitifdie Vebentung biefc« ©cnteinwefcn« oöllicj auf. $lm

31. Sännet 1808 erflärte Warmont ben ragufantfcßen Senat für abgcfeßt, führte bie

fran^öfifd)c Verwaltung ein, unb io mußte and) biefe in ber ©efd)id)te riißmlid) bcfanntc

iRcpublif ber Wad)t beö Stärferen meinen. Daubolo war nun rafttoö tßätig, ben

ftanb bc« Sanbc« ju lieben, wäßrenb Warmont weift burd) feine Solbaten ftrategifdje

Straßen bauen ließ, bie aber and) bem binncnläitbifdfcn ."panbet feßr juftatten fanieu.

Dagegen beichten bic ©ngläitbcr Üiffa unb Suffin unb l)iuberten mit ißren jal)lrei(ßen

Rreujerit jeben Secocrfcßr. Vlnd) bie burd) ben ?lufrußr ferurfadjtcu Verwüftuugcn

ßcmmtcu bic Woßlgemeinten ?lbfiditcn ber fran^öfifd^eu ^Regierung, wäßrenb bie ©inwoßner

^äßitcfnirfrfjeub auf bie ©roherer blidten, benen fie all ißr Uußeil juftßrieben.

Sn ben großen Stampf, ben Öftcrreid) im Saßte 1809 gegen Jranfrcid) eröffnete,

würbe and) Dalmatien ßineingejogen. Warmont oerprofiantirte auf aeßt bi« neun Wonatc

bic geftungen ©attaro, ©aftelnuouo, fRagufa, Sefina, .Ruin, Äliffa, S. 9ticoli> unb ^ara,

fprengte bie JeftungSwerfe minber bebeutenber Ortfcßaften unb couceutrirte bie oeriiig-

barcit Gruppen in einer ©efammtftärfe oou 16.000 Wann bei Oftrofica jwiftßett 3<>ra

uitb Scarbona. ©ine ungefäßr 10.000 Wann ftarfe örcujerbioifiou unter bem ©ontmanbo

be« ©cncral« Stojccort conccntrirte fitß feßon int Wärj 1809 um ©racac; außaltenbc«

ScßueeWetter ßinberte jrbod) lange jebe Operation, ©rft in ber 9fad)t oout 26. auf ben

27. Slpril iiberfdiritteu nufere Gruppen bie balmatinif(ß=froatif(ße ©rettjc. Der lang»

gebeßnte rcdjte Jliigcl befeßte mit einzelnen ?(btßeilungcn ©aftetoenicr, Obbrouaj^o,

©roenif, ba« ©entrinn braitg gegen Äiftanjc twr, wäßrenb ber liitle Jliigel weiter fiiblid)

Vcrlifa befeßte. Warmout fiißrtc alle feine Druppeu in« Jener, um ba« Vorbringen ber

öftcrrcicßer 31t uerßinbern, würbe aber troß ber größten Slnftrcugungen juriiefgeworfen

uitb mußte feine Gruppen am 1 . Wai tßeil« uad) Ruin unb tßeil« itad) OftroPica ^uriid-

jießen. ©Icidj.yntig waren burd) Oberftlicutenaut ^eeßartti! uon Jiumc unb 3 fngg «n«

bie Snfein Vcglia, ©ßerfo, ?lrbe, Suffin unb '|*ago beießt worben.

Sd)cn in ©oSpii ßatte fteß eine 1.400 Wann ftarfe Dalmatiner Jreiwilligencolonne

bem ©jrpebition«corpS bc« ©cncral« Stojceoic angeftßloffen, unb al« bic öftcrrei<ßifcßcu

Druppeu bie ©ren^e nberfeßritten, loberten Jreubenfeuer auf allen .flößen unb in ganj

Dalmatien regte fid) ueuerbittg« ber 9(ufftanb. Warmont ließ burd) ©encrat Deljon« bie

ganje ©egenb bi« jur ©etina bureßftreifen, meßrere Sufnrgenteu würben babei erfeßoffett

unb fo trat allmälig bic fRußc wieber ein. 3ngleidj war e« ißm gelungen, einige Vo«itiafen

311m Angriff auf bic ©cgeitb um (Setin 31 t bewegen, wc«ßalb ©tojfetiic einige Bataillone
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bortC)in abfcitbcu mib im ciitfrfjcibcnbcn Womcnt feine Druppen ftßmäcßen mußte. Mm
1(5. Wai ginn Warmout pr Offenfioc über, nub roentt und) mit großer Wüße, fo gelang

cs i()m bod), bie Stellung ber Öfterreicßer p burd)6recßen nub ben ©cneral Stojceoic

gefangen p neßmen. Muf bent Wiitfpg ßiclten bie Öfterreicßer tapfer Staub, aber nadj

bem ÖJefecßt bei Giratar nub ber Scßladjt bei Gloepit (21. unb 22. Wai) oerntod)te

Warmout über 3cugg mtb Siume nadj fiaibad) p gelangen, oou wo er bann pr großen

franpfifeßeu Douauarmce abriicftc.

3it ber Wilitärgrenp mürbe baS öfterreicßiftßc Wcgiine halb mieber ßergeftellt, fo

baß fdjoit im 3uli 4.600 Wann bei öospii! concentrirt mären, mit beiten GJeneral ®aroit

oou Änejfeoit pr Scfißergreifung Dalmatiens fdjritt. finin nub 3nra würben belagert

unb alle MuSfälle ber ftranpfen priitfgeroiefen. Die Dalmatiner griffen and) bieSmal p
ben SBaffeit nub begünftigten mit einem pßlreicßen ftrcimilligencontiugent bie Operationen

nuferer Druppen. So fant eS, baß binnen wenigen Dagen, mit MuSnaßme ber geftungen

3ara, S. Wicolö, Änin, ftliffa, ganj Dalmatien bis pr (Setiua »on unferen Druppen befeßt

würbe, mäßrenb eine öfterreießifeße ^-lotillc fidj ber Unfein öefina unb SBra^a bcinäcßtigte.

infolge bes 3>lflimer Vertrages mürbe and) in Dalmatien ein SBaffeuftiUftanb

gefcßloffen, bem entfprecßenb alle occupirteit Crtfdjaften im ®efiß unferer Druppen Der*

bleiben follten. Mber bie balmatinifcßen f5reifcßüßen teßrten fieß wenig baran; fie uertrieben

»ielmeßr bie franpfifeßett ®efaßuugcu aus Mlmiffa unb WafarSfa unb bewältigten fieß

beS ganzen QcbietcS oon ber (Setiua bis pr Warcnta im Warnen bes Jt'aifers 5rani I-

mar eine '}$criobe patriotifeßen MuffcßmuitgS, wie mir fie gleicßpitig nur in Dirol unter

MnbreaS ,§ofcr finbeu. Mber ber Sdjönbrunner Jriebe bemirfte ba wie bort bie bitterftc

(Snttäufcßung. Wur mit Wiißc gelang eS bem (General föiejeoic, bie Dalmatiner Geuturien

pr .£>eimteßr ju berebeu, unb im Wooember räumten nnfere Druppen baS 2aub. Die

granpfen ließen burd) ein p Sebenico tagenbeS Wilitärgeridjt bie $auptrabe(Sfüßrer

beftrafen, boeß ging man and) bieSmal mit großer Wäßigung uor, waßrfdjeinlicß auS fjfurcßt

oor bem grimmigen $aß ber Sanbbeoölferung. Die quarneriftßen Unfein SSeglia, i'uifin,

Gßerfo mürben mit Sftrien ocreinigt, Dalmatien, Wagufa unb bie löoctße bi (Sattaro,

melcße biSßer einen Söeftanbtßeil bes ÄönigreitßS Italien gebilbet, nun bem p Saibad)

rcfibircuben ©eneralgouoerneur ber illpriftßen ^rouiujen untergeorbnet.

Wit bem Scßeiben Daubolos begann für Dalmatien eine traurige 3c>t* mürbe

eine Weiße uon faft uncrfcßminglidjcu Steuern, Sporteln, Abgaben eingefüßrt, fo baß bie

armen üanbbewoßner maffcnßaft in bie angreupubcu türfifdien ißrouinpn flüdjteten, nur

um bem .fjjungertob p entgeßen. Mber and) jeßt brannte bie ilriegsfarfel lüßterloß au

ben Stuften Dalmatiens. 5m Dccember 1800 mürbe Spalato burd) bie (Sngläubcr

bombarbirt, unb faft jebc Sßocße fam bie Wad)rid)t oon einem neuen Angriff nad) 3 flri1 /

Auftciilanb unb Xalmattcu. 9
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oßitc baß bie Jranjoicit fln - Wangel fl» einer ßinrekßenbcu Seemacht fid) bagegen

weßren founten. Da iiberbies von Siffa aus bie Ginfnßr citglifcßcr Golonialwaareii ftarf

betrieben würbe, fo fueßte Diapoleott biefem abnormen 3uftaub ein Gitbe ju matßen. Gr

erließ ben 93efeßl, Siffa beit Gnglänbern 311 entreißen.

Vlnt 11. Wärg 1811 ftarf) von Ancona ans chic itatienifd)=fran$öfi)djc GScabrc in

bie See. Diefclbc beftanb ans 4 Fregatten, 2 Goruetten unb 3 Heineren Seßiffen mit

3it}ammen 271 Kanonen unb 2.655 Wann. Vlrn fräßen Worgen bes 12. Wär$ begegnete

biefelbe ber englifdjeu GScabrc, welcße, ans 2 fiinienfcßiffen, 1 Jrcgattc 1 SBrigg

beftcßcitb, jwifeßen Sefina unb 2iffa freiste. GS cutmirfette fieß ein ßavtuärfiger Mampf,

aber bie ißlanlofigfeit, mit ber bie franjöfifcßrftalienifcßen Scßiffe cinjctn ins Jener

riirfteu, bewirfte, baß bie Gngläuber troß ißrer Wiuberiaßl narf) acßtftiinbigem Gingen

ben glän^cnbften Sieg bavontntgen. Die SBerlufte an Wcnfcßcn waren auf beibeu Seiten

ungeßeuer groß: unter ben VJcrmunbetcn befanbeit fitß ber rngliieße Gommobore Softe

unb faft fämmtlicßc italieuifd)=franjöfiftßcn ScßiffSconimaubanten; unter ben lobten ber

fraitjöfifrfje Gommobore Ditbourbieu. Durcß biefen glorreicßcn Sieg würben bie Gngläuber

unbeftrittenc Herren im abriatifeßen Wcere; fie befeßten Öiffa mit Maubtriippcit nnb

errießteteu meßrere JortS, um vor jeber Überrumpelung firfier 31t fein.

“Der Mrieg ber Sllliirtcn im Jaßrc 1813 lvirfte naturgemäß auch auf Dalmatien

ein. Mannt ßatte bie Wilitärgrenje baS fra^öfifeße Jod) abgcicßiittelt, als irfjon im

Cctober ©cncral Dontasic mit 2.900 Wann jnr Cccupatiou Dalmatiens feßritt. Slbgefcßen

von beit woßlauSgerüfteten Jeftnngcn 3a™. Mnin, Mliffa, üofiita, JRagnfa, Gaftelnuovo

unb Gattaro waren int finttbe 6.040 Wann franjöfifcße Gruppen. Vlber bie meiften

bcrfelbcu waren ©reifer, in bereu Serben bie Drciic 311m angrftaiiimteu .fjjcrrfdjerßnns

noeß nießt erlofcßen war. Ja, einige froatifeße Offiziere ber ^fleoer ©arnifon ftanben feit

geraumer 3«t in geßeimer Gorrefponbeit3
mit ben öfterreicßiirf)en Wilitärbcßörbeit 311

©oSpu‘, um bie Jeftung an nufere Druppen auS3uliefern. Sie würben 3tvar entbeeft unb

auSgcwiefen, aber bie von ißneit unter ben Solbateu auSgeftreute Saat trug bennoeß üppige

Jriicßte. VHS am 30. November ©eiteral Dotnask mit feinen Druppeit vor Mttitt erfrfjien,

rcvoltirte bie (Mreit3erbefaßung, unb ben fraii3 Öfifrf)cn Offizieren blieb uirfjts übrig, als

fieß 311 ergeben. $ara war bereits von ber engtifdjen Jregatte „Savaunaß" unb ber

©rigg „Dßc Gagle" blofirt, als bie öfterreießifeßen Drnppett, am 3. November, auf ben

uniliegenben Vlnßößen erfdjieucu. Der franjöfiftßc JeftiiugScoinnianbant ©etieral SRoi3c

feßirfte ein ftarfeS Detacßentent italienifcßcr unb fransüfifeßer Solbateu auf fRecognoScirung

aus, welches aber naeß einem fuqcit ©eferf)t bei Walpaga wieber in bie Jeftung znriief

weießeu mußte. Vlttt folgeuben läge ließ ©eiteral Dontasic bas Vllbancfenborf ©orgo Griz^o

befeßett. Wit ben von ben Gnglänbern ans Saub gefcßaffteit ©ofitiottSgefdjüßcn wurbe
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am 4. Wooembcr ba« fetter gegen 3ar fl eröffnet mib mit geringen llnterbredjungcn bi«

$unt lü. fovtgefe^t. ©äfjrenb biefer 3eit arbeiteten Cfterreidjer nnb Gngliinber, tro(j be«

Ijeftigften ?trtiCIericfcuerd ber geftung, an ber ©rridjtung uon Grbroerfen, mcldjc fid) im

imlbfrei« bi« ,pir 9forbfeitc ber Stabt l)in$ogen. 911« alle ©ejdjiifyc mit unjäglidjer 9Jliil)e

in bie Batterien ciugefiifjrt maren, eröffneten bie Belagerer am 11t. 9ioucmbcr ba« mir!lid)c

lic Porta torra forma in ^fiira.

©ombarbemeut, mcldjc« befonber« bei 9tod)t mit $artnntfigfeit fortgesetzt mürbe. Xie

imitier ber Stabt litten ungeheuer, faft fein Xad) mar unucrfeljrt, bie »Via del Sale*

ein Xrüntmerljanfcn. 91oi,tc ucrtfjeibigte fid) benuod) ftanbhaft nnb blieb allen ©orftellungen

ber bi« jur ©erjmeiflung geiingftigten 3flratiiter gegenüber tanb. Xa empörte fid) am

2 . Xecember ber froatifdje Xljeil ber ©efa^mtg. Xie im .fjornmerf cinguartierten ©renjer

muftten nad) einem mifjlungcnen Sturm gegen ba« Stabtttjor (Terra ferma) ba« ©eite

indjeit nnb mnrbcn auf il;rer Jludjt burd) ba« Atartätfdjenfcncr ber fyranjoien Ijart mit*

genommen, gaft gleichzeitig maren bie Äroaten in ber Stabt in 'Jicilje nnb ©lieb gegen

»*
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bic Gitobelle uorgeriidt, aber and) ßier tßat bie franjöfifd)e ?trtillcric ißre ^<flid)t, fo baß

bie ©reifer in ißretöaferncn jurütfeilen mußten, oon mo fie mit großer Hartuärfigleit ben

ftantpf gogcit bic ©iirgergarbe unb bic übrigen Truppen ber ©arnifon fortfeßten. Stur

burd) bas ©erfpredjen be« freien Slb5ug« mürben bic ©rcujer vermocht, ba* geuer cinju*

ftellen
;

fic riirften am folgcitbcn Morgen au« bev Stabt unb begaben fid) in« öfterreießifeße

Hauptquartier. Ter Abgang biefer 700 Solbaten mad)te meiteren 2Biberftanb uubenfbar.

Sdjou am 6. Tcccmbcr mürbe bie Kapitulation abgefdjloffen, ber jufolge bie italienifcß«

franjöfiftßeu Gruppen bic SBaffen ftreden unb bic ^eftung ben Öfterreidjcrn unb Gngtäubem

abtreten mußten, ©leidjjcitig batte Cbcrft Tanefe mit einem Tetacßement Gruppen unb

beit balmatinifd)cu ^reimifligeu Scbenico mit bem Jror t 3. Sticolö, Traii unb Sltiffa befeßt,

mäßrenb fid) bie Gnglänber Spalato« unb Scfina« beinäcßtigtcu.

Stad) ber Ginnaßmc 3<ua« mürbe ©eneral Tßeobor oon Mitutiuooif jur Groberuug

fRagufa« unb ber ©otße bi Gattaro abgefd)idt. 9(ut 30. Tcccmbcr brad) er uou Spalato

auf unb gelangte anfangs Jänner 1814 ttad) ©raooja, mo er bie größte ©ermirrnng

oorfanb. Tie nationale Partei, metdjc bie SSicberaufridjtung ber früheren Slepitblif

anftrebte, fjntte ungeorbnete Haufen üemaffneter Slufftänbiftßer um fid) oerfammelt unb,

oon einer Slbtßeitung Gnglänber nnterftüßt, bic ^raujofen auf ben 58cfi|) ber vyeftung

fRagufa unb be« ffart« Jmpcrial bcfd>räuft. Tie oor bemfclbeit lagernben Gnglänber

matßten fogleid) mit ben Unferen gemeinfame Sad)e unb Mitutinooii beniifotc einige

gaßrläifigfeiteit ber ungeübten Slufftänbifdjeit, au bereu Spiße fid) viele SRagufaucr

Slbcligc befauben, um fdjucfl bic midjtigfteu fünfte um bic Stabt oon feinen Truppen

befejjen ju taffen. Giuc ftnjaßl ©efd)üße, bie Höfte von feiner Fregatte an« 2anb fdjaffen

ließ, mad)te e« bem öfterreießifeßen ©efeßläßaber mögtid), bie Stabt 311 befdjießcn, io

baß fdjoit am 28. Januar ber fraujöfifdje Gommanbaut ©eneral Moutridjarb fid) jur

Kapitulation bereit fanb. Milntinooif 30g am 29. Morgen« mit feinen Truppen unb ben

Gnglänbent bei einem Thor, mo c« bic Slufftänbifcßeit am menigften oermutßet ßatten,

ein, ließ basfetbe mieber Hinter fid) ftßließen unb pflanzte auf ber 3*»»^ bic !aiferlid)c

Jvaßne auf. Tie bemaffueten ©auern matßten erft große Singen, mißljanbelten bann einige

ißrer Slnfiißrer, bcueu fic bie Sdjntb beimaßen, baß fie fid) beit ©efip ber fyeftung oor

ber Stafe batten toegneßmen taffen, unb gingen juleßt au«einaitber.

Jn ben Socdje bi Gattaro ftanben bic Serßältniffe um lein .fSaar beffer. Sdjou

im September 1813 Ijottc fid) ber Metropolit oon Montenegro ber Stabt ©ubua unb

be« oberhalb Gattaro gelegenen J-ort« Trinitä bemächtigt unb mar bann jur ©elagcrnug

Kaftelnuooo« gekritten. ©Icidjjcitig mar eine montenegrinif<ß=boc<ßefif<ße ©efanbtftßaft

nad) ftiume gefaßren, um jpitfc 311 erflcßcit. Tiefelbc mürbe 00m Grjßerjog Jranj oon

Gfte unb bem cngliftßcu Slbmiral greemantle auf« freunblitßfte empfangen, unb meuige
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Jage barauf fegclte bie englifdje Fregatte „Bacchaute" nebft einer Brigg nad) ben

Bocd)c ab. Jsie Slnfunft biefer Streitfräftc (13. Dctober 1813) fföfjte ben $Cufftaitbifc^cii

Mutf) ein; nod) am felbeu Jage bemächtigten fiel) bie Ginroohner Jobrota« unb fßerjagno«

t»icr fratijöfifdjer Sdjaluppeu unb bie fßeraftiner erftürmteu ba« ftort 3. Groce. ?lnt

14. Octobcr beferen bie Gnglänber 3. (Giorgio unb am 15). ergab (ich Gafteluuouo. Jic

Gnglänber fd)ifften faft alle brauchbaren ©efd)ü|je ein unb übergaben bann bie f$eftung

ben Montenegrinern. Jer Metropolit Sßeter I., welcher ben iöefijj ber ganzen Bocd)e

anftrebte, fdjritt nun jur Belagerung Gattaro«, of)uc baff Milutinouid bie« $u Ijinbcru

oermodjte. Sind) Gattaro fiel in bie .stäube ber Montenegriner.

infolge oon Streitigfeiten, welche jwifdjcn ben fatfjolifcfjeii Giuwof)neru ber Bocdje

unb ben Montenegrinern audgcbrochen waren, baten bie ©emeiitbcn Jobrota, s}Scrafto

unb ^erpguo bie öfterreicher um .$itfe. (General Milutinovic, welcher injwifchen

bebeutenbe Berftärfungen erhalten hatte unb im Bcjijj Bagufa« war, fam biefer
s
?luf-

forberung bereitwilligft nach; er uerfammelte ungefähr 3.600 Mann um fidj, fdjidte einen

XtjeÜ baoou pr Sec ab unb brad) am 7. 3uui 1814 über fßriboorie, Jebeli brig unb bie

Sutorina nad) Gafteluuouo auf. Unterweg« würben einige ber Montenegriner

überrumpelt unb aufgehoben, fo bafj nufere Jruppeit unerwartet fdfou am 8 . Suni um

^lüei llfjr Morgen« oor Gaftclnuooo erfdjiencn unb basfelbe uad) furjem SBiberftanb

einnahmett. Jie Montenegriner entflohen, bie Bocdjcfcu würben freigelaffen, Stabt nnb

Stört« pr Sicherung be« Biicfens beje^t. Um oier llfjr Morgend brachen nufere Jruppeit

neuerbittg« auf unb gelangten bei &ombur in gleid)e $ül)c mit ber ^lotillc, tocldjc nad)

gorciruttg ber Ißaffage bei ^orto Boofc oor Sinter gegangen war unb nun bie eingejehifften

fünf Compagnien pr §auptcoloune ftofjen lief?. Um oier lUjr Bachmittags festen nufere

Jruppcn ihren Marfch fort, würben aber fdfott nad) einer halben Stunbe oon 700 bi«

800 Montenegrinern unb Bocdjcfcu angegriffen. G« entfpann fid) ein (jartnädiger Stampf,

al« aber bie ©renjer pm Bajonuctaugriff übergingen, hielte» bie Slufftänbifdjen nicht

mehr Staub unb ftoben in wilber gludjt auseinanber. Sie g-lotille iiberwanb unterbeffen

and) bie Batterie an ber 'Meerenge Gatene unb fo tonnte Milutinouid fdjon am frühen

Morgen bc« 9. Suni feinen Marfd) nad) Gattaro fortfepeu, wo er bereit« um jcljn Uhr

Bormittag« cintraf. ^>ier fam e« pm Gntfcheibnngsfantpf. Jie Montenegriner mufften

trop wieberl)olter Ausfälle enblid) weidjen unb bie Stabt nad) furpr Befd)ief)img am

12. Sunt ben Öfterreichern übergeben. Bubua unb ba« $ort Xrinita würben in ben

folgenben Jagen befe^t unb fo war bie Dccupation ber Bocd)c bi Gattaro oollenbet. Sn

Bagufa, beffeu Sd)icffal man nod) nicht cntfcf)ieben wähnte, fchürteu bie Slbeligen unter

bem Bolfe wal)rfd)einlid) in ber Hoffnung, bie fd)wad)e öfterreid)ifd)e Bejahung mit

SBaffengewalt 311 oertreibeu. 311« aber bie erftcu Spuren einer beoorftcl)enbeu 3luflcl)uuug
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auftaudjten, eilte SRilutinoutf rafd) narij SRagnfn unb erftidtc mit fluger Sitcrgie bie

^Bewegung im Äetme.

Tic förmliche Abtretung oou Dalmatien, föagufa »mb (Sattaro an Öftcrreid;, bie

halb barauf 311 SBieit auägefprodjen mürbe, beruhigte votlenb* bie ©emutljer. 2Bcuu aud)

bie Opfer, meldje bie Talmatiner 3U ©uitfteu Cftcrreidjä gebraut hatten, grofi maren, fo

entfpradjeu bod) bie 3Bof)ltfjaten bcs folgenbeu ^rieben* allen beredjtigteu (Erwartungen.

Tic Steuern mürben Ijerabgeminbert unb eine geregelte SJerroaltnng forgtc für ba3 2Bol)l

bcs fiaitbeä. §anbel unb ©cmerbe bliil)teu aümälig auf, bie Seefaljrt nafjm einen raffen

Äuffdjmung unb saf)(reidje Sdjnleu trugen uidjt menig jur iöilbnng be? Golfes bei. Tie

baufbaren Talmatiner regneten e3 fidj fortan jur (Sfjre, Untertfjauen Öftcrreid)^ 31t fein,

nnb bie oon ifjnen in beu Kriegen ber lebten ^alj^eljnte bemiefeue Tapferfeit liefert beit

bcftcit Skmeis ber im £aube (jerrfdjenben Treue unb ^ln()äuglid)fcit. ,,©ut unb iölut

für unfercu Äaifer" ift ber Sal)Iprucf) ber Taltnatiuer, bent gegenüber bie Seibeu-

fdjaften ber politifdjen Parteien uerfd)minben.

«Jfmjdi im« brr Sflaflrniitflbjrit dom ;jara imb (ialiaro ( 1» 13 J
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ISoilattnrocibci bei ber SclbatbcU.

5ur Dulhs-

lutnfcc Dalmatiens.

Bit ?lnSnafjnte eines geringen '

4>ro=

ceutfabcS (ü O) Staliener an ber Miifte

ltnb auf beu Unfein ift bie gefammtc
äJlorlatcnpaiU au« betu SJcjirt 3«ta.

Söcvölferung Dalmatiens unter ber

ferOofroatifcfjen Spradjgemeiiifdjaft vereinigt. SSenn man bas fdjoit in fjiftorifc^er 3cit

nadjroeiSbare Über» unb 3ncinanbergreifeu ber fjeterogenften 3$ülferraeen auf bem in IrJlebc

ftefjeubeu geograpl)ifdjcn Gebiete, wie uidjt minber ben aufs äufjerfte gefteigerten, 3id)rs

Ipmberte anbauernben .ftampf mit 3Wcnfd)eit, ftlinta, S0oben, Diaturfräfteu ;c. ins i’lugc

faßt, fo mirb mau fid) bie uä()cr 31t befpredjcnbcu fomatologifdjen ©gentf)ümlid)feiten

biefe© fiibflavifdjeu SolfeS, meldjeS fid) luefentlid) von bem fiibflavifdjcn llrtppuS unter

fdjeibet, erflären fönnen.

Die ?(bftammung fattu bei einer 9Jaturgefd)id)tc ber Dalmatiner umfotueniger als

©intljeilungSgrunb angenommen merben, als bcjiiglid) ber ÜHorlafeu ber miffeufdjaftlidje

Ütantpf nod) immer auf unb niebenuogt, inbem bie (iiuen fie als Romanen fnaupoßXaxoq,

bas ift fdjiuar^c Lateiner), bie Slnberu als ed)te Serben betrachtet loiffeu wollen. —

piivfifcbe ix'fdjajjenlyit ivr

3et)ölferuiuj.

4
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Da hie Worfelten jebod) fowofjl an .ftörpergröfje als $arbe *>fr Äugen, her £>aare unb

.s'iout, wie nid)t rniuber her J\orm beS Sdjiibels mit her ferbofroatifdjeu Weljrjofjf her

Seiuofjner Dalmatiens nafjeju uollfommen übereiuftiminen, fo wirb Ijier gelcgeutlid) auf

bie fliiffoffeubereit llnterfcljicbc jroijdjen beit Seiuolpteru beS balmaHnifdjen SerglanbcS

einer unb jenen her Äiiftenftridje unb 5?nfelu nitberfeitS Ijingeiuicfeu.

Dafj bie jeßigen Seioolpier Dalmatiens bie nnirbigcu 9iad)fommen jener Dalmatiner

finb, bie megen ifjrer uorjiigficfyen geiftigen unb befonberS pgqfifdjen Seriuenbbarfeit bie

Xnpuo ein» iBctootyncrin non bei: Scogltcn.

iJeibgarbe her uenetianifd)en Dogen bilbeten, erfieljt man auS ben militärftatiftifd)eii

3al)rbiid)eru, monad) bie Dalmatiner unter affen öfterrcidjifdjcn Söffern bie größten finb

unb, was wefentlid) ift, auS ber Dfjatfadje, bafj unter ben Skljrpflidjtigcn großen SdjlageS

(1 '70 Weter) uerljältnigmäfjig bie größte ^afjl üoit ftrieg$bienfttauglid)en 31t fiitben ift.

Son 1.000 är^tlid; unterfudjten SSef)rpflid)tigen waren im 3al)re 1875 229 friegd*

bieufttauglid) befuubcu worben, ein s}$rocentfaß, ber nur 001 t Xrieft unb (Gebiet übertroffen

wirb. 3uSbefonbere waren oon 1.000 ärjtlid) Unterfudjten, welche bie als Winimalmafj

öorgefdjriebene Störperlänge oon 155 Weter erreichten: ffeinen ©djlageS (155 bis I CO

Weter) 93, mittleren £d)lages (1*G0 bis 170 Weter) 438 unb großen SdjlageS
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(1*70 9J?eter unb bariibcr) 419. $luf 1.0(X) 35Bc0rpflirf)tigc großen ©djlageS famen

319 ÄriegSbienfttauglidje, aljo meßr als in jebem anberen ftronlanbe.

?ln relativer Streite ber 3d)uttern gebot bic Dalmatiner ben Dentfeßen unb (£ed)en

ßfterreid)S uorait, fjabeit aber nießtsbeftotueniger jumeift einen geringeren ©ruftumfang,

was fidjerlidj nur ißrer .fpagerfeit unb folglid) bem Mangel bcS Jvettpolfterö jusufdjreibeu

ift. .Sfnocfjig, feljnig unb fitorrig gleichen fie ben winbumbrauften Söäutnen ißreS fteinigen

Ijeimatlidjeu IflubenS unb troßen wie biefe bei farger Grnäßruug (unb großer pf)t)fifd)er

Ipput einer ikrootjnmn aut t>tm söe jitl SKaguja. i(£aualeüii->

Slnftrengung) ben Unbilben ber SBitterung unb bereit uuoermittelten Jemperaturfpriingen

non eiliger fßolarfältc ju tropijdjer £>ißc. SOiit fef>r geringen WuSnal)men finb il;re 9lrme

uiel fiirjer als bie Söeine, unb auffallenb ift bie Dßatfadjc, baß bei ben an ber ftiifte

looßueubeu Sdjifiaßrern biefer llnterfdjieb nod) auSgefprodjencr ift.

$ie 3al)reS=3anitätSberidjtc beweifeu ferner mit pofitioen gaßlen, baß bie ®alma*

tiner bie geringfte @terblid;feit im Mgemeinen unb inÄbefonbere an 2ungeufdjJuiub)'ud)t

aufmeifen. Äuf 100.000 (Sinwoljner entfielen in ben 3al)ren 1881 bis inclufioe 1885

burd)i£ßnitt(id) im ©anjen 2.391 93erftorbene (215 weniger als in Dirot unb 1.384 weniger

als in ber 53ufowiua), unb jwar an luberfulofe 238 (IG weniger als in Xirol unb 311
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weniger als in trieft, baS alle anberen Äronlnuber l)inter fiel) läßt), hingegen ftarben an

Slltersjdjwädje (uon je 100.000 ©nwofjncrn) 375 (100 mefjr als in Zirol). Tiefe

cntjpredjen bent 9infc, in meinem biefe Sölfer in alten feiten ftanben, als man bent

3llt)rier ein burdjfdjnittlicfjes Lebensalter uon 500 fahren jnjdjrieb. (ißliuius, VIII 48.)

Seljr ungleichmäßig ucrtljeilt fid) bie Stcrblidjfcit auf bie einzelnen ber 13 iöejirfe

Dalmatiens; jo Ijat im Allgemeinen Sütofarsfa nnb (Sattaro bie geringste (1.539 itnb 1.607

auf 100.000 ©nwolwer), Afitin nnb 3arrt b*f größte ©terblidifeit (2.855 nnb 2.998 auf

Input rin« $tn>obnrrtn aut brm Ü'cjirl Staaufa. 'Urcncfltt.

100.000). Tiefen beiben (enteren reifen fid) Lknfouac (2.517) nnb 3ebenico (2.727)

an. ben uier letztgenannten Seiden fittb eben bie ©untpffieber 311 ftanfe, weßbalb

uon 1.000 ärjtlid) nnterfud)ten SBeljrpflidjtigett alljäfjrlid) 26’ 1, mefjr als in irgenb einem

anbern .Uronlanbe, als friegsbicnftnntnnglid) 3uriirfgewiejen werben. Sin Lnngenjdjwinb

fndjt batten bie geringste ©terblidjfcit bie iöcjirfe Jöenfouac nnb ÜDfetfouic (89 nnb 112

uon 100.000 ffitnuoljnern), bie größte ©palato nnb ^ara (313 nnb 344 uon 100.000);

hierbei ift bie anffallenbe fidjerlid) and) für bie SBatteriologie widjtige Tbatjadje 311

conftatiren, baß in ben beiben erftgenannten jo wenig uon ber Lnngenfdpuinbjndjt Ijeim-

gejud)ten iöe^iifeit bie weiften 'JPialariafiebcr Ijerrfdjeii.
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Vkttit bie fiungeitfdjminbfudjt in ®atmatien biö^er feine redjte Verbreitung finben

tonnte, fo ift bies nid;t nur ber fräftigen Sonftitution ber Veoölferiiitg nnb iljren dufferen

2cbeng»erf)ältniffen, fonberu and) bem Umftanb ju uerbaitfen, bafj in Dalmatien feit

jeljer nnb lange beoor $od; feine cpod)emad;eube (Sntbetfiiitg ber Xnberfelbacilleit gemadjt,

bie Vlnftetfuugsfäljigfeit ber Xnberfnlofe fomofjl bei ber ®tabt= als and; bei ber Sanb-

beuülferung allgemein gefürchtet mürbe, fo bafj Jurdjt nnb 5(bfd)en bie Vaube ber iiiebe

nnb ber Jamilie jerreiffenb jur ÜDieibung, ja oft gänjlidjen Vernadjläffiguug bes 2nngen=

Iqpiu tinc# Scmojintii au« txn Öortfic Pi (Satiato.

fdjminbfiidjtigen führen. ®iefeä ©rauen erftreeft fid) and) auf bie (£ffecten, mit meldjeu

ber an fiungenfdjminbfudjt Vcrftorbene in uädjfte Veriifjrung fam, bie eiligft ber Veritidjtung

preisgegebeu merbeti. Gljarafteriftifcfj ift bie .ßertrümiuenmg ber Spiegel, lueldjeit oont

Volte eine befoitberc Wnsieljuitgsfraft bejtiglid) bes Iiiberfelcontagiums jugefd^riebeu mirb.

Xie _3al)l ber an 'Jlltersfdjmädjc Verdorbenen oeroollftänbigt bas Vilb. Xer Vejirf

Sebenico mit 738 Verdorbenen auf 100.000 ftef)t an ber Spifoe; it)iu folgt ber Vejirf

Sefiua mit 440 nnb als bie lebten mit geringfter Vagufa 227 unb Venfooac 224.

3}ie 3ufelbeiuol)uer finb meift fleiucr unb in ifjrer .fjwltung miitber ftolj unb

gebieterifd). ^(udj neigen fie, mie mir gleid; aud beit ©rljebungen über bie garbe ber
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Gingen, ber §nnrc ntib ber |>aiit bei beu Sdpilfinbent genauer entnehmen werben, mehr

bem bloitben DtjpuS jn, toäljrenb bie übrigen bem bunfleu DppuS angehören. Unter 1.000

fcßulbefudjenbeu Äinbcrn gebären bem reinblonbcn Dt)puS (blaue klugen, blonbc .fraarc

unb Weiße .jpaut) 165, bem rein braunen ItjpuS (braune Singen itub braune ober frifwarje

.fjaare) 289 an; 390 waren blonbljaarig unb grauäugig. 3n beu Sejirfen 3<»ra, ffltafarSfa,

SOfctfooic, (Sur$ola, wo eben bie 9iad}fominen jener gllprier leben, bereu üöohitfiße fid)

um ben Siorbraub ber Elbria herum bis nad) Italien erftrerft 31t haben fdjeiuen, ift ber

reinblonbe Dtjpus am 3ahlrcid)fteii uertretcu, weldjc intereffante Grfdjeitiung allerbingS

für bie EBibcrftanbSfäbigfcit ber angeftammten 9taceneigenthümlid)feiten troß oielfadjem

Ekrfeffr mit romnmjdjeit Elementen jpreeßen würbe.

Die tppi)d)e gönn beS SdjiibelS ber Dalmatiner ift bie bradjpfcpbale. Unter 800

in ben IBejirfen .ßara, Sebenico unb Spalato gemeffenen Sdjäbelu waren G6’5 ^Jrocent

bradjpfepbal, baoou 220 fßroccnt bbperbradjpfepbal, 230 fßrocent mefofepfjal unb nur

10"5 '.fJroccnt bolidjofepbal, wobei jebod) 311 bewerfen wäre, baß bie weiften Dolid)o=

fepbalen in bem Elcinhaiifc oon 3ara oorfinblid) waren, weil eben nur in biefem bie

Sdjäbel ooti Gioilifteu fowoljl als ißerfouen beS SolbateuftaubeS vereinigt werben.

DaS ©eficßtSffelet ift befoitbcrS jwifchen ben Sodjbcineu breit, gegen bie Ehigcnwinfel

bin ocrfdjmälert. Die ©efidjtSaüge finb regelmäßig unb ebel unb bas frifdje, weift bunflc

unb bcmunbernSwertb fdjarfblitfenbe eilige, fowie bie gefunben, weift fdjneeweijjen 3<»hn'

reiben bas bcroorftcdjeubfte. Der ÜJfunb ift Mein unb bie Obren fur^ unb nicht abfteljeub.

Die SBeiber, weift fdjöne, große, fraftige unb bod; üppige ©eftalten oon blaffer

öefidjtsfärbe, lebhaften klugen, gähnen, wie man in feinem Siaube feßönere fießt, tßeilen

mit bem SUZaitn bie fdjwierigften Arbeiten fowoljl 31t Sanbe als in Stuberbooteu 3111- See,

altern jebod) rafdj, wie bie grauen ber weiften fiiblidjeit SBölfer, 100311 nebft ben Gut*

bebruugen unb Strapa3eu bie frühen heiraten viel beitragen, gtt ben SBejirfeu Scbenieo,

Spalato, Stagufa unb Gattaro ift baS balmatiuifdje EBcib oon gerabe3ii claffifdjeu gönnen.

gm ©ebraudje feiner ©lieber ift ber Dalmatiner äußerft gemanbt unb behenb; feine

ftörperfraft nötigt Staunen ab, beim im ßaftentragen, sHtarfd)ireu, Ekrgfteigcn, ebeitfo

im Schwimmen unb Stübern leiften bie Scanner unb nicht minber bie EBeibcr Elußen

orbentlidjes unb im Wettern über fteile gelfen unb Elbhänge werben bie Dalmatiner 0011

feinem anberen ©ebirgsoolfe übertroffen, ebenfowenig bie balmatinifdjen Seeleute in ihrer

phbfifdjen ©efd)irflid;feit unb EluSbauer oon anberen feefabrenbeit Stationen.

So oiele breite Üidjtftreifeu Dcrtragen fd)on bie Einbringung eines fdjmalen

SchattenS; fo bie Grwähuuug ber befonberS in ben Söe^irfen ©enfooac, ftnin unb Siitj

oorfoiitmenbeu eigeuthiimlidjen Sfrljeoo-Äranfheit. GS ift bies eine bureß Vererbung

unb birecte Übertragung heworgerufene djronifd) oerlaufcnbe Störung ber gefammten
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Gritähruug, bereu uerheerenbe Ifjärirjfeit gewöljitlidj au bcu Sdjleimhauteu ber 9lafe, beS

iHadjenS uitb beS WunbeS beginnt unb allmälig an beu 2t)inpl)briifen, au ber .paut, au

ben WuSfeln, ber öeiu()aut unb au beu Änod^eit unb ©deuten Seränberungeu tljeils ent*

jüttblidjer unb »erfdjwärenber, tf^eitö hpperplaftijdjer Statur fjerbeifüljrt, bie ben Sefalleuen

jtuar langfam aber fid)er tu beu jamnteroollfteu ^nftaub »erfejjett.

GS fann nun oou biefer &ranffjeit mit umfomef)r Unbefangenheit gesprochen

werben, als fidj bie balmatinifdje Statthaltern infolge ber oott ber Regierung bewilligten

attjeljnlidjeu ©clbmittel auf bem beften SBege jur ooQtommenen Ausrottung ber Äranftjeit

befinbet; beim obwohl bie fad)Wiffeufd)aft(id)en Unterfud)ungeit über bas eigentlidje SBefett

beS Sfrljetto uodj nid)t abgefd)(offen finb, fo batte bod) bie är^tlidjc Sefjattblung mit

Cuecffilber unb 3obpräparaten beu beften Grfolg unb mürben »tut ben jwangSweife in ben

fahren 1885 bis 1889 in ber Sfrljeoo-Abteilung beS ÄratifenfjaufeS non Scbenico

bebanbelteu 370 iftaufen (104 Wänner, 172 grauen unb 34 M'inbcr) 324 geteilt (147

Wäntter, 145 grauen unb 32 Äinber), miibrenb 10 ftarben (1 Wattn, 9 5™»™) unb

30 in Sefjanblung oerblicben. Ta bie ®el)cilten über brei Viertel ber ©efammtjaljl aller

Ärattlen betrugen, fo ift trob Ijäufiflcr Stecibiuen gegrünbetc poffnung oorl)aubeu, baß

Talmatien and) non biefer Ißlagc in nadjfter 3ufunft befreit fein tuirb.

Alles in Allem genommen, gehört ber batniatinifdjc Staue ju beu intereffanteften

unb fijinpatljifcfjften etfjnograpljifdjcn Grfdjeitmngen.

Pas Polfsleben (mit 2liis|d)luft ber #ocdje).

Sotn IV. bis in bas XVIII. 3<il)rf)uubert hinein Ijat fid) in Talmatien infolge

mamtigfadjer l)iftorifd)er Grcigniffe ununterbrodjen Solfafdjidjte auf SolfSfd)id)te gelagert,

toorauS bann idjlicfilid) bie heutige Seoölferung Ijeruorgiug. Tie etwa uod) übrig

gebliebenen alten 3nfaffett unb bie erften Anfömmliuge, mögen fie welchem Stamme

immer angcljört haben, gingen im Saufe ber 3C *4 iuSgefammt in jenem Solle auf, ba§

feit bem Anfang beS VII. 3al)rl)unbcrtS friue äBol)ufibc in Talmatieu aufgefdjlagen hatte,

fo baff beS festeren Sprad)e, mag man fie flouenifdj, il(t)rifd), froatifd), ferbifd) ober

ferbofroatifd) nennen, im ganzen Sanbe bie herridjcube war.

GS ift eine Julgc tljeils ber politifdjen unb confeffioueüett Serf)ältniffe, tljeils beö

3eitpunfte$, in welchem eine Sd)id)te SolfcS iuS Sanb laut, tljeils ber ©egettb, in tueldjer

fie fid) ttieberliejj, tljeils aud) ber Serfchiebenl)eit beS Serufs unb ber Tljätigfeit, meldjcr

fid) htHjugeben fie burd) ihre geograpl)ifd)e unb topograpljifdje Stellung gezwungen

warb, bafj fid) heutzutage bie in beu uerfd)iebeneu ©egenbeit beS SattbeS augefiebeltett

SBeoölferungStl)cile uon ciitaitber in Sejug auf ben ©rab ber ©efittung unb Gultur
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ungemein ftarf unterReiben. aici allcbem ift bas SBolfS(c6cit im flauten Saube ein glcidp-

artiges, bic Stabte allein ausgenommen, in meldjctt bie ferrfdptft bes wcnctiattiidjcu

GulturciufluffcS ftärfer jur Weitung tarn.

Das Weitere Ütoer, bic fteilcn unb narften WebirgSfjöhen, bie prädjtigeu Wolfe, Weftabe

unb Äeffeltl)ä(cr, ber Ijcrrlid) fdjimmeriibc fiinmel, bie gaujc wunberfame 9latur, ber

fortu'äljrcnbe ftampf mit SDfeer unb SBinben: bieS aillcs mußte auf bic Gharafterbilbung

bes SSoIfeS ben gröfitcu (Sinflnfj üben, es beflügelte feine fpijantafie, bic in jaljllofeu, junt

Dßcil herrlidjcn Siebern aiitsbrutf finbet.

Somol)l ber Dalmatiner als bic Dalmatinerin fingen ofjuc Unterlaß, beim tucr ba

fingt, benft nidjt auf SUifcS (tko pjeva, zla ne misli). ^ie^t einer allein bttrd) eine eittfame

Wegenb, fo ftimmt er ein Sieb an: „Sing’, Weuoffe, baß ber iöerg bid) l)örc — Unb im

Sflcrg bic $ila golbenßaarig." 3i*0 t cr auf eine §odjjeit, fo läßt er ein f odjjeitslieb

crfd)allett: ,,9tad) beut fWäbdjcu id) Pcrgcf)', o 9toittcr! — Wib fie mir, auf baß btt Wuabe

fiubeft“. Scbt er fid) anS gener, bann ergreift er bie WuSlc (Weige) unb läßt ein felben-

lieb, 3 . V. oou Äraljcioitfd) fUfarfo, erflittgett. Seim Welagc in fröhlicher Wefellfdiaft

muntert er jum Drinfcu au: „Sdjanbe ifts <pt trinfen offne Singen; — Saß beim, Sruber,

uns ein Sieb anftimmen." So läßt and) bie SBafferträgcrin i(jr Sieb ertönen: „Daß id), ad),

ein fiiljles Sädjleiit loäre, — ÜSiißt id) klinge tool)(, too id) entfprängc, — 9?a()’ an meines

•fer^geliebteit fofe;" unb bie Sdjäferin, menn fie ißre ferbe ,pir 2Beibc treibt, fingt:

„Gbues Fclb, id) bin bir gram unb böfe, — SSeil mein Siebfter über bid) ßiumcg ging!"

So fingt and) bie Schnitterin unb SBeinleferin, fo ber Cchfentreibcr unb überhaupt 2llleS

ol)ne Unterfd)ieb, fei eS gn faufe, fei eS braußcit, fei eS bei Dag ober bes 9iad)tS. $ür baS

Segräbniß ejriftiren befonberc $lagelicbcr, SolfSelcgien, in meldjen aus bem Ütombc ber

einfadjften Säncrin fold) biefterifef er Schmung erflingt, baß Dommafeo fageu fonute, eS

liege in ihnen „il piü fccondo tesoro di tutte le lingue*.

Gin gang befonberes ßenugeicfjcn bes Dalmatiners ift bie Waftfreunbfcfjaft ;
begegnet

er einem ^rembcn, fo entbietet er ihm guerft feinen Wruß unb begleitet ihn, falls jener

beS SBegeS nicht fnnbig ift, ftreefenmeit. Solange ber Waft im faufe meilt, gilt er beit

fanSiitfaffen für ctmas SacrofanctcS; 9tictnanb mirb iljnt ba eine Unbill jufügen, iljtt

beftefjlen ober attd) um maS immer für einen f^rcis in ber SSelt ocrratljen.

aiußer ben ^efettitern beS gried)ijd)- orientalifdjen WfaubenS, bie fid) felbft Crt()oboje

(pravoslavni) nennen, befennt fid) faft bie gefammte übrige 5feuölferung Dalmatiens

guut röntifd)=fatl)olifd)eu Wlaubcu, au bem ber Dalmatiner mit allen ftafern feines fergenS

jeftl)ält. 91u Sonn- unb Feiertagen befndjt er gern bie itirdje, um ber 9Keffe bcigitiuohnen

unb WotteS äBort gtt »ernehmen; hat er ab unb gu feilte Welegenheit, baS lebtere gu t()un,

bann meint er, er fei bloS bei einer „trödelten Stoffe" getuefett. aiußcr ber 'Jtoitterfirdjc
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befißcit bic weiften Dörfer and) ltod) eine Kapelle ir^citbma auf bein Felbc, auf einem

Sögel ober am ÜWeereSftranb. Unternimmt ber Dalmatiner eine Öanb- ober Scercife,

bann pflegt er juoor beit .^eiligen ber Dorffapellc um eine gliidlidie 9tcife anptflefjeit.

Der ocrftorbeucn Slitgefjorigcu pflegt man fid) felbft an ben Dagen ber größten Familien»

frenbe pt erinnern
;

für biefefben
,
pinbet man Söadfsferprn ober Öllampen ju Saufe unb

in ber ftirdje au, für fic betet unb läßt mau ©eelenmeffen lefen. Sßeifjtoaffer, SBcifjferjcn,

gemeinte Ölpoeige unb SBeißraud) Ijat man ftetS pt .Saufe pitn Sdjuß gegen böfe ©eifter

oorrätfjig. Die ©riefter werben ungemein l)odigead)tet unb „Slngeuftcriic ©otteS" genannt.

Allgemein gefegnet wirb jene 9J?utter, bereu 3ol)it fid) ben ©riefterftanb gewählt fjat, unb

allgemein mirb beffen ö*d)rt : „2ßo bic Doitfur ift, bort gibt es fein 21d) unb

2Bel) (gdje je kauka, nije jauka)“.

Für bie nteiften Dörfer Dalmatiens ift bie Mirdjc nod) fjeutpttage bie einzige 3d)ule.

©out 2lltar au» belefjrt ber ©eiftlidje feilte (üemciiibe über bie ©laubcnsmaljrljeiten
;
oor

ber Slirdjc ober unter einer fdjattigen Gidje (eitet er fie pur Arbeit unb Sparfamfeit au;

im ©farrßaufe lelirt er fie lefen unb fdjreiben, falls im Dorfe nodj feine Sdpite befielt.

So bemitad) beut ©olfe ber Zutritt ptr ßirdje erleichtert ift, mic bieS in Orten ber Jall,

an beiicu bie Säufer in ©nippen beifammen ftcfjen, fiitb bic rdigiöSfittlidjcn Sorftellungen

geläuterter als ba, mo bie Säufer ^erftreut liegen unb fid) baßer baS ©otf an Sonit'- unb

Feiertagen uid)t regelmäßig um feinen Pfarrer üerfaiumelu fault, um beffen llutcrridjt ju

genießen. 3n leiderem Frtdf finbet mau neben miiibcr inniger Tyröininigfeit aud) 2lber=

glauben in reidjer Fülle, nnmcutlidj ift ber ©laube an ©amppre (vukodlaci), ?llpe (moiine),

Scjen unb ©ilen oiel oerbreitet.

Der ©nmppr ift eilt böfer ©eift, weldjcr beS sJtad)t» in ©eftalt biefcS ober jenes

unlängft oerftorbeneu ©reifes ober and) einer ©reifiu, bie minber fromm gelebt hatten,

pim Sd)rcden ber 5Dfenfd)en erfefjeint. 9Zur auS SDlenfdjeußaut, bie mit ©lut gefüllt ift,

befteljenb, in fein weißes Seidjcutud) grßiillt, jeigt er fid) an Streu,poegen unb ©rüden,

in Söl)leu unb an Friebfjöfcit, aber aud) in Säufern, mo er an Dßürfliigelit rüttelt, uad)

Safcnbeddit greift unb Xöpfe oerjeßt. ÜRan barf il)it nicht aurufen; wenn er jebodj

breimal auSßolt, bann gilt bieS als ein 3cid)cn, baß er ein guter ©eift ift, baS fjeißt eine

3ede auS bem F*flcf«uer, bie um gciftlidje Silfe fleßt. Gin SWcitfd) mirb jum ©ampor

gcmöl)iilid) burd) ©eburt ober 3lbftamiituug. 3«nt 3d)iiß trage man einen Dornftod mit

fid) unb burdjbofjrc bamit ben ©amptjr, toorauf er fofort oerfdjminbeit mirb. — Der 21 Ip

(morina, tnora) ift eine alte boSßafte Jungfer, meldje fid) bem auf bem fltiiden Sdjlafenbeit

auf bie ©ruft feßt unb il)tt ait .Säubeti unb Füßen padt, baß er fid) uid)t pt rühren oerntag,

aud) feinen ÜJlttnb oerftopft, baß er nicht um S*lfe fchreien fann. $ur Slbmefjr ber 2Nora

fcfjlafc man ja nicht auf bem ©iiden, fonbern auf ber rechten Seite unb halte neben bem ©ett
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einen offenen $laidjenfürbiS oerftedt, oor bem bic SWora eine $cibciuuigft fjat. ©eliugt eS

ttämlid), fte 31t erfnffen, iit beit ftiirbis 311 fteefen, biefen 311 oerftopfen ltnb in einem Sdtreiii

ju uermal)ren, bann mirb man 2)iorgenS erfeitnen, mer ber Slip gemeint ift : ttämlid) bas!

erfte SBcih, baS einem bcö SJlorgenS entgegeitfommt. X> ic füfora erfcfyeint meift an^ 9Jad)e,

boef) and) auS Siebe unb briteft bie itjr lieben ober Dcrljajjtcn 23 urfd)cn. ©emöl)nlidj trägt

fie einen weifjen iHod unb f^warjeit 23ruftla|) unb fjat auf bem itopf ein weiftet Xud)

über bem aufgelöften §aar.

.f?e):cn finb 3umeift alte, boshafte, fiben gebliebene ober l)äj)lid)e jatjit»

lofe Sßetteln. Sie crfdjeinctt nur in ber ^Ibfidjt jn fdjäbigen, jumcift bei fd)(ed)tem Söetter,

unb halten ifjre 2$erfamm(uugctt unter 9fujjbäumen ober auf geroiffen .’pöfjcn ab. Um bttrdj

bie fiuft fliegen 311 föuneu, fdfmicren fie fidj mit einer nur i(fiten befanittcit Salbe ein.

23er bie Äunft ertuerbett toi((, .'pcfeu 31t erfenitett, ber begebe fid) atn SBorabettb beS

3 of)anitiStageä auf einen $reu3Weg, halte fid) ein SBebcrblatt unter baS Äintt unb fdjaue

311 bett 23 olfett hinauf. £>at er eine erfaitnt, fo barf er biefelbe nidjt oerratl)eit, ba er fouft

oou il)r erwürgt mürbe, ’Xcr ^rieftet oermag alte Jpejen, bie in ber föirdje finb, 3U

erfentten, mettn er mährenb ber SKeffe bei beit SSorten .Orate, frntres1 uom Elitär aus

Umidjait hält.

23 ilett finb 2)fäbd)ett mit fßferbehufeu; iic halten fid) in .'pöl)lctt auf unb oetfatnmcltt

fid) in SBälbern, am Urfpntng eines fffuffes ober au Quellen. 3» ber nädjfteit Umgegenb

oott Spalato cr^äfilt man fid), bag g(eid) nad) ber ©eburt eines SWäbdjenS bie 23ila ins

.6011« fomine, um es 311 befidjtigen; finbet fie eS fd)ön ttttb lieblid), bann trägt fie eS mit

fich fort. Xaljer pflegt man bort ein foldjeS itinb feinen Slngenblid bei ber ÜDZuttcr allein

31t laffctt ttttb mcitbet bis 311t laufe baS Singe nidft oott ihm ab, bamit eS nicht oott

2?ileit fortgetrageu merbe. X)ie 21i(en befdjäftigett fid) mit Striefen, Spinnen, ©olb- ttttb

Silberftidcrei ttttb hefigen bic 9Jiad)t, Steine ttttb iM)lcn in ©olb unb Silber 311 Der*

maitbelit. 23or ©entehren unb ©loden l)fge» fic gttrd)t. 3 f)re 2Borte barf man itid)t

oerratheu, ba man fouft übel fahren mürbe. Sit 2Ulcu mürben fie oor 3eiten oott einem Ißapft

oermünfdft; übrigens ift eine geraunte 3eit oergangen, feit fie fid) nidjt mehr blidett

laffen. 3»beffcn finb bic ÜJilcit beit ÜÜtenfdjcu auch mol)lgefittitt, 3111110! bann, mettn fid)

biefclbett bttrd) Xapferfeit ober eine anbere Xugeitb auS3cid)iten, 3. 23 . bett Xidjteru unb

ftiinftlem; bett grauen aber finb fie liamentlid) bann geneigt, mettn bicfelbcu Sd)öul)cit

befiften, auf fd)öncn Wefattg, fdjötte Stidcrcicti tt. f. m. fid) ocrftc()eu. 2)iSmeileu fällt cs

bett 23i(en ein, eine 9)fanuS> ober SBeibSperfott 311 nedett, befoubers mettn biefelbe etma in

Siebe, ©efang u. }. w. eine ihnen gefällige (iigeufdtaft 3toar befigt, aber etttmeber nicht

bett 23i(lctt ober bett 21erftanb hat, biefelbe 3ur Sd)att 311 tragen
;
boshaft finb jebod) bic

2$ileu nie. Xaljcr foiumt cs bettn, bag bas iiblid)e Slttribut ber '2$ila »bijela* (bie meijjc)
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mental* in ba* gerabc ©cgciit()cil »crna* (bic fdpuarjc) umfdjlägt, tua* fonft in bcr

flawifcfjcn SMptljologie bemevfbar ift: Bijelibog nnb Grnibog.

Xic ©eiftlid)teit mnl)t ftd> ab, ba* ©olf biejeut Aberglauben abtucnbig 311 utadjen;

eS gibt heutzutage wol)l fauin einen Pfarrer, bcr nid)t bas ©cwitterliiutcu tabelte nnb bem

SBolfe barlegte, bafj bas iüänten bnrdt bie ihifterjdpitterung ben ©Ity cljer aiijicljc nnb

be*l)alb gefäljrlid) fei. Tod) umfonft. ©out Sauten abgcfel)eti, fielet man im Sommer,

mcnn §agel bie Weinberge ju iiberfd)iitteu broljt, l)ier nnb ba bie Sanbleute gegen bie

bunflcn Sollen jerftopenen Jtnoblaud) nnb Salz fdjleubcrtt; anbersmo fd)iefjt man an*

©entehren, tucldje mit Körnern uott gciuci()tem Sad)S uebft einigen gemeinten Seiten-

lörnern gelaben tuerben. ©5 tuirb crjäl)lt, man fönnc bei iold) brofjenbem ©ewitter, falls

man neben einem ©eiftlidjcit am Mirrijentljor flel)t nnb mit bem rcdjten Tvnfj auf ben redeten

Jujj bes ©ricftcr* tritt, ben £mllcutcufel fclbft feigen, ber in ©eftalt eine* fnrrijtbaren

jöradjen feinen SHadjen auffperrt, beffen oberer Kjcil bi* 311 ben Sollen reidjt, ber untere

aber auf bic ISrbe geftemmt ift. Allerbing* (affen fid) bie ^Sriefter bei foldjeit (Belegen

=

Ijeiteu niemal* auf ben §ujj treten, ba ber ©etreffeitbe auf ber Stelle oor Sdjrerf fterbeu

mürbe, mentt er ben ^mlleubradjen erblidte.

Ta* ©oll glaubt and) au bie ©efdjreiung ober ben böfett ©lief. Sirb ein Heine*

Äiub oon einem IjäBlidjeu Seib mit foldjem ©lirf angefdjaut, bann initj) e* halb fterbeu:

beim bttrd) beit ©lief tuirb ifjni ba* |>eq ausgefogen. iKidrfct fid) ein foldjcr ©lirf auf

ein l)iibfdte* SDfiibdjeu ober einen fdjöneu 3»itgling, bann tuirb fidjer bie elftere uott ber

©pilepfic, ber lc()tere uott ber ©id)t befallen. Irifft biefer büfe ©lirf einen Orf)feti ober ein

©oft, fo ucrliert jener fidjerlidj ein $orn, biefe* einen £>uf. Tod) uerftel)t ein Seib mit

foldjetn ©lirf auf ber anberen Seite and) biefe ©efdjreittngeu bttrd) itreuje itttb Oiebete,

fonberbare ©efticulationen nnb An()aiid)uiigen 311 bannen. Anwerbern glaubt man, biefer

ober jener fei be*tuegen plöfjlid) erlranlt, weil er auf ein uott einem .fpiiubc gegrabene*

Üod; getreten fei, in weld)cnt fid) bann ber Teufel eingeuiftet Itabc; ein auberer luicberum

fei bcsmegcit in eine Alranlljeit ucrfalleu, weil er auf bas Vrzino kulu gerätsen fei, wo

©ilett nnb .'pej.eu il)re ©erfammlungett nnb Spiele abjuljalteu pflegen.

©egen alle biefe fogeitauntcu „aiijjcrorbcutlidjcn iträftc" fanb ba* ©olf aujjer ben

bereit* erwähnten ©iitteln nod) ein anbere*, ungemein tuirffame*, ben Tali*man (zupis),

bas ift ein einem Stirdjeubud) eutriffene* ober baratt* abgefrf)riebcne* Oiebet, bas jur

Abtueljr ber ©efd)rcittng, itt ficber eingeuäl)t, 2Meufd)cn, ober in ©led) oerwaljrt, Cdifen

nnb ©ferbett, namentlich ftoljleu um ben .jpal* gehängt tuirb. 'Jlidjt feiten wenbet man fid)

au ben Xorfgeiftlicfjen um bcrglcicfjen
;
wiberfebt fid) bcrfelbe bem ©egeljren, fo wenbet

man fid) an einen tiirtifdjen Hodza (©riefter) ober an ein alte* Seib, ba* ittt ffittfe

ftel)t, fid) auf bie ©el)ebttug ber ©cfdjreiuug ober be* ©nultes 311 uerftel)eu. Jittbet fid)
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ein ©riefter, ber fid) barnuf einläftt, burdj Webet unb ©efdjwüriiug fcfiäblidjeS Ungeziefer

au« «rautgärten, Saaten ober SBeingärtcu 311 bannen, nnb oerfdgoinbet in ber Jolgc

mirflid) bas fdjäblidje Wctijier, bann fonunt berfelbe in ben Wnf befouberer .ffeiligfeit nnb

bie ganze Umgebung menbet fid) an it)n, um .'penfdjreden, Raupen nnb bergleicfjen zu

„befingeit (zakantati)".

Wicht ininber tief als ber Stberglanbe ift and) baS 3öaf)rfageii eingewurzelt, ^nm

SSia^rfageit eignet fid) befonbers ber Johannistag. x’(n biefeni Jage id)tnelzen bie SNäbdjeu

©lei nnb giefjen eS ins SSJaffer, um uad) ber Jorm, bie eS barin annimmt, zu ermitteln,

mc(d)em Staub il)r ^ufnnftigcr angel)öreu werbe, $eigt fid) ihnen bas ©ilb eines Scf)iffeS,

fo wirb bericlbc ein Seemann, erfdjeiueu ihnen Wewehre ober Säbel, bann wirb er ein

ilrieger fein. Sud) nehmen fic wilbc «letten unb brennen ihnen bie Spillen ab, worauf fic

bann ein Stiiddieu ©apier mit bem Flamen beS ©urfdjeu befeftigeu, ben fic fid) zum

Wental wiinfdjeu; jener Stengel, ber frfd) ©JorgeuS aufgebläht ift, trägt and) beS

Weliebteit Hainen.

DeSgleid)cu hordjen bie 3)iäbd)en, bie Jifd)tiid)er beim fyenfter fdjiittelub, ©nult

fUcitteruadjt, wenn bie Uhr 511 fdjlageu anfängt, nad) bem elften Warnen, ber braufteu in

ben Waffen gerufen wirb: er wirb ber Warne ihres 3ufünftigen fein. Sie taffen and)

einen SHitig an einem .£>aar, Währeub fie baS apoftolifcfjc Wlaubensbefenutuift hcvfagen, in

ein WlaS gleiten nnb ad)teu barauf, wie oft ber 9iing ans WlaS aufdjlagt, ba fie nod)

eben fo viele Jal)rc auf ihre .'podjzeit zu warten hoben werben.

Sm a 11ergewö
l;

11 1 id) fte 11 ift baS SBafjrfagen auS bem Schulterblatt (gatanje 11

lopaticu). Stets ben ©lief auf baS ©ein gerichtet, erzählt ber fid) barauf ©erftehenbe,

gleichfam als lefe er eS auS einem ©nd)c heraus, auS weffen .fperbc baS Sd)af ober

3idlein ftamme, baS jenes ©ein getragen, wie uiele ©erfoneu baS betreffenbe .'pan«

bewohnen, ob ber betreffenbe .^ausherr uod) am lieben unb ob bie .'pauSfrau brau fei, ob

mau bafelbft im Sefifoe tüchtiger |>nnbc fei, Don welcher Srt bort bie Cdifen feien unb

wie uiel bie 3af)l ber ©ienenftöcfe betrage, ob baS ©ermögen wadjfc ober ob man

Sd)ulben habe unb begleichen mel)r.

Den Dalmatinern gelten taufenberlei Dinge für gliieflid) unb ebenfouielc wieber

für ungliicfbringenb. Wliirflid) ift, wer int Sd)afhäutd)cu geboren wirb, einen weiften

Sd)opf hot, eine ©iper()out ober ein oierblättrigeS «leeblatt finbet; gliieflid) ift ferner,

wer am Jage bes heiligen ©etruS, Johannes ober (Slias über eine grofte flamme

fpringt, offne fid) au^ufengeu, wer am ©orabeub beS Johannistags habet mtb bergleid)cu.

llngliidlid) ift hingegen berjeuige, bein bas linfe Sage zueft ober tljränt, beffen .§enue am

Sbeub gaefert, ber CI über ben Jifd) ueridjiittet. über beffen .paus ein Wabe im J-lugc

auffrächzt, auf beffen Dad) bie ganze Wacht Ignburd) bas Jtänzlein fdjreit, au beffen .paus

#•
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mau bei einem fieidfenbcgäitgnijj bai Üreuj anleljnt, bei» bai ipi geuer geworfene Salj

nidjt fuifteru will ober ber uad) 4ta&en, Stiefeln uiib Sdjlaugen frfjiefjt.

Über im Sdjoji ber (Srbc uerborgene Sdjäpe gibt ei Daufcnbe 0011 Sagen. SMa

n

meint, baff auf beut Sd)af> ein breiföpfiger Drad)c gelagert fei, ber i()u beiuadjt unb nid)t

eljer uerläfjt, ali roeun er bai ©ewiinfdjte erfjalteu fjat ober wenn gemiffe Worte gefprodjen

morbeu finb. Beim ©vaben pflegt ber §immel fid) ,pi öffnen unb bie tSrbc jn berften;

Steine unb £aget, Sturm unb Witib, fyuet unb fliegen fturjeu fid) auf beit armen

©rüber, tri gibt ba feinen Sluiweg ali bie jvludjt unb babei fommeu üielc oor Sdjrerf

um ober fie uerfalleu in langwierige unb fdjwere Äraufljeit. iWaitdje werben von 3d)Winbel

erfafjt unb irren befiunuitgiloi bii 511m borgen nutzer. 9iur bann ocrinödjte man mit bem

Sdjaf) unb mit (feiler .'paut baoonjufommeu, wenn man einen Briefter mitbrädjte, lueldjer

eine geweifte .poftie bei fid) trägt. Xeun (Sfjriftui ift ja märijtiger al» ber Dradje. jviir

fuubige Sdjajjgräber gelten oor xHlleni bie ©riedjen, bie gemiffe alte Urfimbcn über bie

Örter, wo Sd)ii^e uergrabeu finb, befiben folleu.

D er Dalmatiner lebt in elfter yiuie uom Vtcferbau, bann aber and) 001t ber S8ief)jud)t

unb bent Scewefcii. Slbgefeljcit non biefcit brei wid)tigfteu Bcrufiarteu treiben Spiele in

größerem ober geringerem Umfang irgcitb einen Jpaubcl, ein ©ewerbe ober .£>oubiuerf,

um fid) auf ebrlidje Weife $u ernähren. fiäugi ber Üüiecreofiiftc finbcit Biele im gifdjfaug

Bafyrung unb öriuerb. VI ud) Sold)e, bereu $oupterwerbiquellc ber f$elbbait bitbet, ergeben

fid), je uad) ber ©egenb mtb fonftigen Umftänbcu, wenn fie oon Tyelbarbeiteu frei werben,

gerne einer aubcrcu Bcfdjäftigung, 3. 18 . ber Töpferei, ber 91cufjeii= unb 4torbfled)terei,

ber Bereitung oon StWeerfal^, bem Sd)iffibau, bem Steiuebred)cu unb Ätalfbrenneii 11. f. w.

Vlllcrorteu wirb mau üüiaurer, Sdpuiebe, ^immcrleute, Sd)ufter, Sd)nciber, Bled)--

fdpiticbe, maud)crortcn aber and) ©olbfdpuiebe u. f. w. antreffeu. ©iiier befoubereu

Verbreitung erfreut fiel) bai ©ewerbe ber C'paulcufdjiiftcr, weld)ci and) oon grauen

betrieben wirb.

vsnbefi iutereffiren fid) bie pro neu aut meifteu für bie ^auiinbuftrie, für bai

Striefen, Weben, 9!äf)en, Stirfen, für,} für bie Bearbeitung ber .fpatiiwolle, Bereitung ber

Befleibung für fid) unb bie BJitglieber bei §aufe». 0» ber Stirferei unb Weberei bringen

bie Jraucit fowoljt jum Selbftgebraud) ali 311111 Bcrfauf waljrc iluiiftftiirfe (jeruor. ÜMit

ber .'pauiiiibuftric befri)äftigen fid) aber and) bie 9)iänuer, weld)c oerjd)iebene ©efüjje unb

©erütl)fd)af!en erzeugen.

'Wie überall, fo mad)t fid) and) in Dalmatien bai allmälige Da()iufd)wiiiben bei

patriardjalijdjeu gautilienlebeuS bemerfbar, weldjei immer mcl)r einen iiibioibuellen

(Sl)arafter anuimmt; glcid)Wol)t trifft ei fid), bafj and) Ijent,}ntage nodj unter bemfelbeu

Dad) unb au bemfelbeu £erb Oiiweilen niedrere Zweige einer unb berfelbeu ^antilie
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leben. Tic Familie gilt beut SBauer für ctma« ,'pcilige«, tutb jtuar nidjt blöd bei» 'JDIaun,

ber grau ober bereu Minberu, foubern allen, bie bemfclbeu .’paufe angcljärcn. gebermaun

halt an feinem .'perb feft nnb Wieinanb verfällt iljn gerne, anfter er wirb bap bnrd) bittere

fWotl) ober llttgliid gezwungen. Tod) Rieben, bnmit bas Vermögen nid)t bnrd) Tljeilmtg

p (Mrtinbc gehe, falle in einem .paufc mehrere törnber uorlianben finb, einige non ihnen

in bie grentbc ober toibmen fid) einem .ftanbwerl ober bein Aleinljanbel
;
ober cs heiratet

CpanfciiirtiiifltTtn.

einer non ihnen nnb bleibt im .'paufe, wäfjrctib ein pveiter '4?ricfter nnb ein brittcr

uielleidjt iWönd) toirb.

Ta« ,'paupt ber Familie ift ber pausherr, wcldjcm piuidjft fein Ti'eib, bie .'pauSfrau,

ftefjt. Tic 2i'irtf)fd)aft gcf)t gemöhnlid) vom 'Hater auf beit ätteftcu Sohn, bisweilen jebod)

and) auf einen geiuaubtcren nnb mit Ojefdjäftcu vertrauteren trüber bc« Meuteren über,

nnb $war häufiger via facti, als nad) irgeitb weldjcm löefd)lufi ober uad) einer 3Ual)l

feiten« ber gamilie. Ter pau«l)err befudjt SMärfte nnb SÜleffeit, lauft nnb verlauft, er

fd)liej?t Verträge ab, er empfängt nnb uenuafjrt ba« ('Jclb, bejorgt bie Ausgaben, trägt

Sorge für Wie«, gibt Zuleitungen, tljeilt Zabel au« nnb fdjlicfit .fpeirateu ab. iHei Weridjt

nnb in ber Torfverfammlnng vertritt er al« .paupt bie gnntilie. Momntt ein greunb in«

.'pan«, fo nimmt er au befielt $ewirtl)uug theil : muff man irgeitb ein Krstnu itne mitfeiern.
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fo fjat er bie» 311 t()uu. 3ebcu ‘ilbenb pflegt er «iijuorbucit, was am iuid;ften Tage 311

gcfrfjeljen Ijabe. Xes Borgens ift er 3uerft auf beit Vcincn, um bie am vorigen 1£age

erteilten Vefcl)le in ?(uSfiil)vung üringcit 311 (affen; er rüftet bie Jfelbarbeiter aus, unter-

fudjt iljre äsjcrfjcugc, füllt i()rc jylaidjeufiirbiffe uub Xooavije genannten SBaffergefäße,

i()re Siebetflafdjen uub Staunen uub gibt ihnen 9iabruugSmittel in bie Torben (Siide).

('kwöbulid) geljt er ielbft mit uub arbeitet in ihrer (fjcfedjdjajt. ©ei Xifdje fi(jt er am

(if)renpla&, ijjt jebod) gemö()iilid) aus berfelbeit Sdjiiffel uub trinft am; berfclben Staune

toie baS übrige .'pauSgefinbe. (Sr »erteilt bei Xifdje bas p-teijd), ben Safe, beit ffifd) uttb

tradjtet jebmebcu 3ufrieben3ufte(Ien, wobei er fclbft nirijt feiten 311 (1113 fontmt, mofernc iljnt

nid)t, wie bie; oft gejchieljt, bie Spausgeitofjeu, iitsbcfonbere bie flNäbdjen uub bie jungen

Sdjwiegertödjter mit eiuauber wetteifernb, oon ihrer Portion ben befteu Tljeil jumeijeu.

SEßic ber .fiauSoater bie Slufjidjt über bie fyetbarbeiter fütjrt, jo ift bie Hausfrau bie

Leiterin ber tjäiKdidjeu (VJcfrfjäfte. $cft baoon überzeugt, bau „bas fpauS nidjt auf beut

hobelt, fonberu auf ber ftrait ftetje (ne st oj i kuca na zemlji vec na zeni)", tjiitt fie fid)

ftctS im .'paufe auf, um rechtzeitig bie Vfaljlseit, bas Vefperbrob uub bas ?tbenbmaf)I

fertig 311 fidlen, um beut $irten, beut oorbeijieljenbfti SSkuberer, Sermanbten, ^renub,

Söettlcr als 2öcg3cl)ruug etwa; in ben Sarf 311 fterfen, um bas Spans in Crbuuug 311

erhalten, um Kleiber, Xctfen, Säde, Seite 311 unterfudjen, ob JlfleS gewajd)eu uub geftieft

uub im ÜNottjfatt 311m Webraitd) bereit fei. Sie führt beit 9iamen ihres öemalS; tjeigt

nämlich ihr ®tonn ffkro (ißeter), Suro (öeorg) ober bergteidjen, bann grifft fie cntjpredjenb

etwa State (Äatljarina) ißerooa, 9Kaubc (iWagbalena) Purina, fmitfig fiub and) bie Stinber

uad) bem 9famcn bes Vaters benannt; fo fjeiften bie Stinber eine; ÜHannes flfameus Sßasfo

S

4>asfici, bie bes 9HUc iViiliei. Xic Hausfrau fjat oor 9111cm mit ben Stiuberu 311 fdjaffen;

Wäfjreub bie übrigen crwadjjeneu, fomo()t mäuulidjeu als toeiblidjeit ^erfonen tagsüber

fern ootu .'paufe itjrer Strbeit nadjgeljeu, zanft uub fchilt fie batjeim uub tcfjrt bie Stinber

beten. Xer .fiaustjerr mtb bie .^ausfrau ad)tcu auf jebeS Stiub uub haben bas fRedjt es 311

Züchtigen, mag es itjr eigenes fein ober ber in ihrem .paufe tebenbeu Verwanbtfdjaft

angeboren. Xer .paustjerr wirb oon Dobermann geehrt, jeber erbebt fid} oon feinem Sipe,

um ihm '4>lah ju inadjeu. 3u feiner Wegeuwart pflegen bie jüngeren Sieute leifer 31t jprcdjeu

uub nicht 311 rauchen. SHlcrbings muß in widrigeren fällen ber .£>aushcrr and) mit feinen

fienteu fid) beratt)eu uub ihnen über (Siuuabmen uub Ausgaben Wcdjcnfdjaft abtegeu.

Xiefe 9lrt uub Seife ber Verwaltung gerätf) jebod) altmalig in Verfall, feit bie grauen

ihren Slntheil aut Vermögen 31t beheben pflegen uub mit ber 9(rmutl) fid) Uneinigfeit in

bie fjamilic cingefdjlidjeu hat.

Xas Jamilicttleben l) l1t eine« ernften üfnftrid). 3 ft einmal ber .'pod^citsfdjmans

vorbei, fo l;at and) bas SJiebfofett ein (Snbe. Xas junge SBeib geljt nun Xag für Tag in
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beit SSftlb, auf bie SBiefe ober aut bic '.Weibe, mäljrcub ber junge Seemann ebenfalls

feine ©efdjäfte beforgt. Solange bie .ftiuber uod) (lein fiub, werben fie non Sebcriuann

int .fjaufe uerljätfdjclt nnb geferst, fpäter aber werben and) fie auf bic SBeibe unb überall*

bin gefcfjtcft. Gruft oerfeljrt mau and) mit ber übrigen ©erwaubtfd)nft nnb man ruft

einanbet bei bem Flamen, welcher eben ba$ ©erwaiibtjd)ajt$ticrf)ältnif5 auSbriicft, als:

pasu (fWauu ber Sdjwägerin), zele (Sdjwicgcrfofjn), neljucc (©effc), rodjafic (©etter),

kume (fßatfje, Weuatter). 'Tie junge Jvrau nennt ben ©ruber iljrcS (Jemals: braco, braju

(©riiberdjcit), tnili (lieber), dragi (Xfjeurcr), beffeti Sdpuefter aber seko (gdpoefterdjen);

bie ttinber nennen jogar bie Stiefmutter telo ($aitte). ÄuS Sldjtung pflegen non jüngeren

{cueiitDuftruUr QkgcnRtabt.

Seuten aud) foldje ältere ©erfouen, bic mit beit erfteren in (einerlei ©erwanbtjdjaft

ftefjcu, mit ©rofjuater (djed), ©rojjmutter (baba), O^eim (strir) unb SRuljtne (strinn)

angefprodjen ju werben.

Om ÜlKgcntciucn Ijalt ber balntatinifdje ©auer bic Jrati für ein ©cfdjöpf uicberer

Wattung. ©Mrb iljm ein ©iäbdjen geboren, fo l)at er bariiber nur wenig Tvrrubc ; er pflegt

fidj bei biefer ©clegenl)eit, wie fonft bei einem UnglitrfSfall, mit ben '.Worten \u tröften:

„So fei eS beim, itadjbem eä OJott fo gewollt fjat!" Grifft cs fid), baff er feiner grau

(Srwäljnung tfjun muff, fo fügt er, namcntlid) in beu ©ebirgSgegenben
,

gleidjjam

entfdjulbigenb {)iu^u
:
„SRit ©erlaub jtt fagen". 3)a8 ©erntögen trad)tet er ben Söhnen

ju fjintertaffen; für bie^odjter fiub nad) feiner ©ieinung ein Srijrauf voll SBaaren, etwas

Silber* unb ©olbidjtnucf, einige Sdjafe unb 3^80* ober eine junge Jtul) nolKommen

genug als ©rbfdjaft. ^^ätlid) miB^anbelt er feine ftrau nidit, ja er ad)tct unb liebt fie,

gleidjwofit wäljt er auf fie einen großen 2l)eil ber fjelbarbeiten über, fjjaft überall pflegt



firf) ba? öauernweib $u erheben, wenn ein Wann uoriibergel)t, e? bleibt, tut» eS mit iljm

ben 2Bcg ju freuten bat, felbft mit ber größten Saft io lange fteljen, bi^ er oorbci=

gefd)ritten ift. 9iie beanfpvndjt fie oor einem 9Hann ben SSortritt, felbft pr Reichte ltnb

jnr (Somntnniou tritt fie erft bann heran, wenn alle ÜJiänner an bie SHeifje gelommen

fiitb: fie loeidjt jeber ®crfainiiilnng an?, iuo SRänncr eine Steiprcdjung haben. 3u

manchen Crtjdjnftcn will fid) ba? löanernweib nid)t einmal *11 Tiid) feßen, meint baran

ein Wa[t mit bem .'pauSl)emt fpeift, äußere? wirb ba^n geuöthigt. Ta? SJolf tann bemiiad)

and) niriit begreifen, loieio ba? weibliche Wefd)led)t bie Sdjulc bcfucfjen fülle
;
man meint,

ba? paffe nidjt für bas SSeiberuolf, we(d)e? baburd) nur eingebilbet 1111b fiir feinen Söernf

uerborben tuerbc. >•

Ter .sjierb bitbet ba? (Sentrum be? Familienleben?. "Sie SSohuIjäufer auf bem

Feftlanb nntcr}d)eibcn fidj uon beneit im Kuftenlaub 1111b auf ben Fttfeln. -
1pier unb im

Kiiftenlanb finb bie .fpäufer, einige niebere .£>iitten ausgenommen, bnrdfgebenbS ein ober

jioeiftörfig (fogenanitte Ättle) unb ringsherum ober $nminbeft in ber Front ober auf einer

Seite oon einem größeren ober fleiueren .ftof umgeben, wäßrenb fie im Webirgsftrid)

(Zugorje) unb in ben fogenaunten Ravni Koläri pmeift au? uieberen Jütten befteheu,

unter weldjen in einem Torfe nur hier unb ba ein einftüdiger SPau ftefjt, währenb foldje mit

jtoci Stodwerfen bafclbft eine Seltenheit bilbeu. Tie Jütten finb mit Riegeln, Sdjiefer»

platten ober Stroh, in ben WebirgSbürferu and) mit Tanucubrettcrn gebedt. Tie ein*

ftodigeu Raufer weifen im 3nnern geiobljulid) leine Slbtheilung auf ober befipen mir ein

größere? 3imwer al? Saal unb ein Heinere?, uon jenem nur burd) einen iKuthen ober

ISretteroerfdjlag getrennt. 3n bem größeren werben bie Walte bewirtbet, bort fdjinauft man

bei .^odjjeiteu unb bei ber Krslno ime*Feifr» fowie am Slrmenfeeleutag; im Heineren

fdjläft ber .Sjiau?herr mit ber |>anSfrau unb, wenn c? fief) fo trifft, audi ber Waft liub

Frcuub. Ta? .^auSgefinbc wohnt gcwüf)ulid) im Feuerhaufe (Miidje, vatrenica), einer

uieberen .'piitte neben ber Kula. Tie Treppe Juni öingang in bie ftula acht jumeift »om

,'pof au?, ift an? Stein gearbeitet unb befitit oben einen Wang jur Slusficht unb Kühlung.

3n neuerer >Jeit mad|t fid) allgemein ein Streben uad) geräumigeren unb bequemeren

Sohnungcu bemerfbar. 3u ber Vatrenica fiel)t man fowoßl au ber redjtcn al? an ber liufeii

Seite be? £>erbe? je eine fteinerne Sagerftätte ober je eine auf jwei Steinen ruheube breite

iöanf, bie ^11111 Si^en unb Siegen bient. 3« ber 9Ritte be? ,'perbe? lobert ba? Fcuer unb

über beufclben läuft ein halfen (;iit, auf weldjent bie Keffelfette unb hier unb ba wohl and)

Schweine^ unb fliiubfleifd) hängt, ba? geräuchert wirb. Sin ber flauer befinbeu fid) ein

iörcttergeftell 51er Slufuafjme uon Sd)üffeln, ein fßflod jum Sluffiängcn uon Seilenoaaren,

bie iörobjdjaufel, bie Kochlöffel, ba? Sieb, ber Dteuter, in ber fölauer felbft ift ein Sod) jur

Slufnahnte ber Söffet, ber Kaffeemühle nub ber Wabeln angebracht. 3“ einer Wde befinbeu
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£<aiimtl>aii4lüini« mi* tfm yicrbrit Salntatirn».

fid) ber Sacftrog, bic .§anbmül)lc, bie .fpol$gefäfie nnb .^)o4flafd)cn (breme i bremicc)

für bas Sßaffer, Raffer für ben Söein, .Raiten, ,'pacfcit imb anberc Skrf$eugc. VI n einem

.fjafen hängen bic ÖSciuefjre, an einem 9tagel bie ©usle mit bem 3treid)bogen. Sieben ber

Stauer fioljt man auf ber anberen 3cite Setten nnb Sagerftättcn, tjter reinere mtb beffere,

bort fd)(ed)tere nnb ärmere. Tie Sagerftatte befte^t bisweilen nur ans etmas 3trol) oljne

3arf ober in einem Sarf uoit Seiumaitb mit einer einfachen meigmollenen Tecfe barnber.

?ln ber Mette über bem f*euer hängt ber Meffel über ein irbener Topf, in meldjem Mnfnrujp

poleuta (pura), Mraut, ÖJemiije nnb bergteidjen gefodjt mirb. Tid)t am gener jelbft

fdjlnmmert ber £ausfjunb mit halbgeöffneten Vlngen, ilpn gegenüber märmt bie Mage ihr

Säslein nnb fpinnt. .$ier mirb ber ÜRofenfranj geineinfam gebetet, hier merben bie .frans*

angelegenbeiten befprodjen, Unterrebnngen abgeljalten nnb Vlbmadjnngen getroffen; ba

lägt man mit ^Begleitung ber Wusle Sieb auf Sieb ertönen. Tie rnifigen jdjmar^cn

Stauern, bas lobernbe Reiter, bie frölflidjen ©cfidjtcr, bas Sid)t nnb bas fralbbnnfel,

Vllles vereinigt fid) $n einem ftimninngsuollen Silbe. 3» befferen Käufern merben bie

Setten mit Teppidjen ^ngeberft. Tie fräufer finb jumcift mit Mal! gebaut, in ben Ravni

KoUiri jebod), fomie in allen WcbirgSgegenben finb viele barnnter mir ans troefenen

Stauern aufgefüllt, aber beinahe alle hefigen niebrige Tcrfen nnb enge fünfter, fo baff

Digitlzed by Google



2id)t imb Suft nur in geringem 9Maße ins §auS bringen tonnen. 3'1 großem fanitäreu

9tad)tf)eit befinben fid) meift in unmittelbarer 9täl)e ber .panier bie Stallungen, piirbeu

unb .’pöfe für allerlei üßief). Die Dörfer bcftc^eii in beu Havni Kotiiri unb in ben ©ebirgS*

gegeitben jumeift au« jerftreut (iegeitben Käufern, im Äüftenlanb jebod) Dlicfeit bie lederen

non Vorgebirgen ober 9Hffen herab; bie erfterc Form ift eine Folge beS übermäßigen

FreißcitsjngeS, bie leßterc aber ber ehemaligen F l>rd)t oor Seeräubern, um bas Torf

burd) feine Unjugänglid)feit leid)ter oor unoerljofften Überfällen ju wahren.

Der balmatinifdje Vauer ift im Allgemeinen fräftig, arbeitfam unb ausbauernb.

Seine gewöhnliche Wahrung ift ©erflenbrob, nur feiten unb nur an Feiertagen oergönut

er fid) Söeijenhi^en (pogaca), 3>oicflrapfeu (u.stipci), VrijeSnac*Slud)en unb bie aus

SDlefjl, Vutter, Giern, jungem fiäfe unb Safjue bereitete Gicoara. 3um Vrob ißt er ftets

etmas ©elod)tcs, am allergcwöhnlidjften Äuturu^polcnta, angcmad)t mit £(, Sd)inal$,

Vutter, Saßne, Sein unb juweileit and) mit .fportig, ferner ©emiife, Sauerfraut mit

Sped unb Vaudjfleifd), fotuie frifdjen unb eingefallenen Fifd). 3« jebent .'paufc tradjtet

man ein Sdpoeiu ju mäften, uou wcld)em man namentlich non Scil)nad)ten bis Fofd)ing

jeljrt, mäßrenb bie Sd)infen aufgehoben werben, um bamit einen Freunb ober lieben ©aft

$u bewirken. Sein trinft mau, folangc foldjer im .panfe oorfjnnbcn ift, fonft muß mau

fid) mit Guellwaffer jufriebeit geben. 3m Sommer ift fauere SRilcfj unb Gffigtoaffer ein

augeneljmeS ©etränf. Das Gß* unb Drinfgefdjirr ift bei bcti Vewofjnerit ber ©ebirgs*

gegenben jumeift nod) aus .'polj, im Siiftcnlanb unb auf ben 3nfeln cbenfo wie in ben

Stäbten aber burdjgeljenbS irben.

Sowie es im Familienleben ber Dalmatiner ftehenbe Siegel ift, alle wichtigeren

Angelegenheiten oor ihrer Durdjführung im ^amilicnfretfe ju berathen, jo gilt baS

©leidje and) uou jenen Angelegenheiten, weldje ein ganzes Dorf betreffen. §anbelt eS fid)

im Dorf um ein neues Unternehmen, etwa um bie Anlage ober AuSbcffernng eines

Seges, einer fiirdje, eines Friebf>ofS, einer Dräute, einer Gifterne, um beu Vau eines

©lodentfjurm* ober bie Grridjtuug eines Altars, um bie Anfdjaffung einer neuen ©lode

ober Fuhne, um bie Abfdjließung eines Salbes ober einer Seibe, um bie Überreichung

einer Vittfdjrift au bie Cberbeljörbc: fo werben Sonntags nach hem 'podjamt oom Dorf*

oorftefjer alle 'iltänuer oor ber .ftirdjc terfammelt, um ihnen bie betreffenbe Angelegenheit

oorjutragen; bort berat())d)lagt man, fprid)t für unb toiber unb faßt enblid) einen

Vefchfuß, bem 3eber fid) fügen unb ben er befolgen muß.

Außer ben auf Vlutoerwanbtfd)aft unb Verfcfjwägerung beruljenben Fumilieubanbeu

ejriftircu im Volle and) nod) einige aubere, weldje aus Freuubfd)aft, Ißathenfchaft nnb

Sal)lbrubcrid)aft l)froorgel)cn. Die Ißathenfchaft (©eoatterfdjaft) wirb babitrd) begrünbet,

baß man ein frembes ftinb aus ber laufe hebt ober jur Firmung fii()rt. Auf bem i.'anbc
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Tjcijjt vjcucani kuin berjcuigc, berba« erftgeborene Minb aus ber Saufe hebt; ()at er be'nt

fiittbe fein (Gefdjenf für bcu (Gürtel gegeben, fo bcjdjenft ilpt bic fintier be« Jtinbe« und)

bcr 'JKafj^cit ober bem ?lbenbtnal)l mit ein ^aar Strümpfen, einem Venfcl ober einem

Safdjcntudp 2omol)l bie fjiatheujdjaft als bic Sflhlbrnbcrfdjaft erftrerft firf) auf alle

^tausgenoffeit imb Venoanbten.

3umcift jugenblichc, fei es männliche ober meiblidjc fßerjouett, bie in ihrer Senfart

oollfomuteu iibereinftimmcit, üefd)lieften oft ihrem Jrcnnbfdjajtsbunb and) bnrd) (Smpfang

bes firdjlidjeit Selene nnb Verauftaltuug einer äu&erlidjcn ^fcftlid^fcit bie Seihe 311 gehen.

Sic erfudjen ben Pfarrer, er möge fic einfegnen, nnb gef)t biefer barauf ein (tua« aller

biugs nid)t immer ber Jall ift, namentlid) meint er fiefjt, bafj fic es uidjt ernft meinen),

bann fnien fie oor bem Slltar mit einer hrennenben ft'crje in ber &anb nicber nnb ber

Vrieftcr ertheilt ihnen nad) einer paffenben ?lnfprad)C nnb einem geeigneten (flehet

ben Segen, hierauf nennen fie einattber Sal)lbruber (pobralim) ober Sahlfdpoefter

(posestrima) nnb gehen firf) oor bem Slltar einen Äuft. Sann 3iefjen fie, au« ^iftolen

jdpefjenb nnb einanber ntnarmenb, heim 31t medpelfcitigcr Vemirthuug. ÜDiait fiel)t

bergleidjen namentlid) häufig 311 Seifptadjten, an .Clirdpueihfeften nnb an fouftigen

VerfammlnngStagen. Viele finb ber Slufidit, baf) bie Sahlbruberfdjaft unb bie Safyl*

fdpocftcrjdjaft ein (shclpitbernijj für 3toei (Generationen hilbe. Ser Sahibruber toirb

feinem Sablbruber um feinen ffirciS in ber Seit untreu nnb fc|)t im llugliid fclhft

fein Sehen für ihn auf« Spiel. Ser Vater feine« Sal)lhruber* mirb 0011 ihm Sal)loaler

(poocint), beffen ÜJfutter Sahlmutter (pomajka) genannt, müf)renb bie grauen ber heiben

Saljlhrüber einanber Sal)lid)n)efteru (posestriina) betiteln.

Sie Sitten nnb (Gehräudjc auläfjlid) ber oerjdpcbcucn ftirdjeufcftc im oalpe finb

Ijödjft mannigfaltig. 91m erhehenbfteit geftaltet fid) bie fteier be« Seihnadpsfcftcö. 3eber

manu trad)tet biefe Sage im Streife feiner ^vamilie 311 oerhringen, ja mau hält e« für

fdnuählid), toentt Scmattb ohne Votl) 00m ftaufe fortgeht, um biefe Sage anbcrSmo 311

feiern. (Sin Spridpoort lautet: „Säre Hozo (Vatali« unb Shcobor = Bo&idnr) hrno

getoefett, märe er am Vopf (311 Scil)uaditcn) 31t .'paufe geblieben."

Sdjon einige Sage oor Seihnachteu toerben alte fettgemäftete Sdpueine, fotoie

junge, meil fie am Vo,\ic gebraten toerben, ben Vamcit Voja fii()rcttbc ftriidflingc

gefd)ladjtet. Sie töinber umgeben bie Vfutter, bie ihnen fleiue Stiide 001t fyleijd) nnb

Aludjeit 3uiocift, meldte fie bann felbft am Jener braten nnb fröljlid) ue^chrcu. Sie feilen

311, tute bie Siirfte geftopft unb bie 311m Verteufelt heftimmten Stiide mit Sorbecr«

blättern unb tRosmariu gefdjmüdt toerben, unb ftinuncu Seilpiadpslicber an, barunter

namentlid) jenes, mcldjcs in ber Atirdje oott Scihuad)teu bi« 311m Saffermeihtag 00m

gefammten Volfe gcjttngeu mirb: . U sej vrieme godiSta — Mir so sviotu navjesta:
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Porodjenje djetica — Od djevice Marije.
(3» biefer ^a^re^ett — SSirb ber SBelt bcr

^riebc ocrfüitbet: bic ©eburt eines fönbleinä — ffion Warie bcr Jungfrau.)

"

Sfm SSeiljnadjtSabenb fc^feppt baS junge $$olf einen größeren, als Öabujaf beftimmten

ÜBaninflofe Ijerbci, bcu cS mit Sorbccr, Öl» unb StoSmarinjmcigen jdimiidt. 'äfudj .'pan«'

tljorc unb tpeiligenbilber umgibt man mit Sorbeerblättern unb bringt SllleS in Drbnung.

Sen Sag über faftet mau; am Slbenb uerfammelt fiel) bas $au$gefinbe jum SRojenfranj.

93etwr man fid) 3a Xifcfye fcjjt, legt ber $auSljerr ben SeifjnadjtSflol) (Badnjak) auf bcu

£>erb. (fr riieft iljit mit beut nidjt befransten (fnbe sunt ^ener, befprengt il)it mit üöeif)*

waffer, beftreut i()ii mit Sßeijen, begiefjt ifjtt mit 2Bciu, räuchert iljn mit SBeifjrandj an,

ergreift ein ©lag unb
fpriemt: „3m tarnen ©otteS, 3U guter 3cit! 3um ®tü(f möge mtS

biefer ?lbeub ftets nnbredjen unb morgen möge liuS bie Ijeljre ©eburt Gljrifti gefunb

antreffen ! ©ernähre, lieber ©ott, bafj mir burd} oielc 3<d)re unb bei guten (frnten barauf

unS freuen mögen, im l)äuSlidjen ^rieben unb in Siebe, gejd)miidt mit Öljmeigcu unb

Sorbeer gleidjmic biefer tfloty l)icr, oor Sltlem aber in ©nabe ©ottes! O guter ©ott!

jdjirme in biefem §aufe bie 3n>tgen, erljalte bie eilten, auf baß fic lange baS .£>auS

teufen, SSJerfe biefer Slrt auSfüfjren, Sicfj, 0 ©ott, loben unb il)re Seelen nid)t mit

Sfiubeit befteden mögen!" Sluf biefe SBorte l)iit ruft SllleS „Simen". Ser §auSljerr

trinft nun aus bem ©lafe Sebermaun ©efuubfjeit 311, worauf SU 11c ber iHeilje narij baS

©leid)e tl)im. ÄlSbalb frad)t ein Sdjufj, nnb baS Shtattem ber ©eWeljre fejjt fid) fort

Pon .fjiauS 311 .'pauS, bajwifdjen l)ört man jandjseitbe ^urufe, womit ein 9tad)bar, ein

fyrcunb ben anberen begliidmiiitfdjt. 3ef)t erft fejjt man fid; nieber 311111 Slbeubmaljl. f)iad)

bcmfelbeu ftimmen je swei unb jwei ein Sieb au, nnb unter Sdjers, Spiel mtb ©efaug

bleibt man bis Wittcrnadjt beifammen, worauf man 311111 .'podjamt in bie flirre siefjt, wo

uad) bem ©loria ©lorfenfpiel ertönt unb nad) bcr (fpiftcl ©rofi unb ftleiit mit lauter

Stimme bas Söcif)uac^tslicb: , U sej vrijeme godista“ anftiinmt. 3'» ftüftentanb

(Priraorje) (jat fid) aufierbem bie Sitte erhalten, baft Sille einanber ben grieben ©otteS

wünfdjen unb einanber fiiffen; waren 3Wei 3iwor oerfeinbet, fo följnen fic fid) aus, bamit

baS SSort ,Et in terra pax hoininibus“ in (frfiilluug gefje. iöei Slitbrucf) bcS Ijeiligeit

SageS nimmt bie .^auSfrau itod) uor bem f$rül)ftüd ©lut uom 3Beiljuad)tSflof) in eine

Pfanne, wirft ctlidjc Seiljrandjförner barauf »11b unter öefprengung mit Sßeifjwaffer

räudjert fic bic .^iirbeit unb Stallungen ein.

?lm Ijeiligeu Sage uad) ber SDfafjl^eit begibt fid) bie Wefj^afjl ber Wäniter mit

$afjuen auf eine Slul)öl)c, wo mau fid) mit Srinfeu, Sdjicjjeu 1111b ©efaug uergniigt. Vlu

ben 28 cil)uadjts=, £5fter= unb fßfingftfeiertagen pflegt man bcu $?crmanbteu bcr Weibe

uad) 93 c)ud)e ab3uftatteu, wobei man benfelbcn ein sürob, „luk“ (Sßogeubrob) genannt,

311 Cfterit aber ein foldjcS mit einem (fi in ber Witte, mcldjcS Teliaricu tjeifjt, als ©eid)rnf
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gibt. SBer nad) ber Wfeffc 3unt IBefuch fonunt, triuft ffaffee mit 3iüicffrapfeu, ißt einige

Gipfel ober SDtanbeln, fc^liirft ein ©löschen Schnaps mtb fe|jt fief) bann 31er f0tal)l3eit,

tun gegen Vlbenb (jeiin^nfeljren.

VCm festen Jahrestag pflegen bie Söurfchcn angefeljenercn fJJerfoneu im Crtc Äoleba-

ftänbdjeu 311 bringen. ÜOZit fiaterneit nnb bisweilen mit einer .'parmonifa auSgcrüftet,

fontmen fic 311m beftimmten £>auSt()or, Hopfen ober läuten an nnb einer unter ifjnen trägt

barauf ein Web auf ben .'perrn bes .\paufes oor.

$lm 'Jtcujahrstag pflegt man f)ier nnb ba beut Ißatljcu ber int eben oerfloffeuen

Jal)re (Getrauten ober (Getauften in einem mit ©run nnb Blumen gefd)inücften Jtörbdjen

einen iludjen itebft ein $aar Strümpfen nnb einem Xafdjeutud) ober and) etwas Obft

311 überfenbeu. Tie ftiuber erbitten fid) lum ber SDfutter einen Wpfel ober eine fßomerait3e

nnb gcfjeit bamit 311m SSater, auf baff er bie Jrncht oerfilbcre, worauf biefer, je nad)

feinem Vermögen, ein ober mehrere 3e^nlreujerftü(fc in biefclbe fteeft. Tamit eilen bie

Atiubcr 311 93erwaubten nnb Jreunben, bamit and) biefc bas ©leid)e tl)uu. \Hubcrswo

wirb am ?lbenb beS Stefans» ober am iWorgeu bes Johannistages, bod) and) am

fWeujahrS» mtb TreifönigStag ein größeres Jener augc3Ünbet, baS gleichfalls ben dtameu

„Stoleba" führt. JebeS .'paus ift oerpflichtet, für basfelbc ein Stiicf .*0013 beijufteuern.

Tie mit bem Sammeln biefer ^oljbciträge betrauten üeute heißen Jtolebari. tSiuer 0011

ihnen fd)lägt bie Trommel, bie anberen folgen nad) mtb fammeln 0011 .'paus 311 .'paus bas

.fpol3, welches auf einem freien '^labe, baoon „Äolebiste" genannt, jufantmeitgetragen

wirb. TaSfelbe wirb fpät 9lbenbs ober 3eitlid) Jriil) — je nad) ber (Gepflogenheit — oon

einem eigens ba3ii erforenen ßolebar in SBranb gefteeft, wobei bie Jugenb aus ©ewel)ren

fd)ießt, fingt nnb bett Äolotaii3 aufführt, 'ilußerbem jucht bie Jtigeub einanber barin 311

übertreffen, wer am befteit nnb gejd)idteften über bas Solcbafeucr 311 fpringen oermag.

Tiefes Jener gilt für etwas .’peiliges (au manchen Crleit muß ber Pfarrer feinen Segen

bariiber fpreeßen); ffiientanb barf barau jd)iireu nnb wehe bem, ber fid) erbreiftete, barau

feine pfeife ober Cigarre an3njünbeit — er müßte bafiir eine ©elbftrafe 3al)leu. Tie

Stolebari fiub oerpflid)tet, bas Jener folange 311 bewachen, bis alles §0(3 Derbrannt ift

nnb bas Jener oon felbft crlifdjt. ?ltt einigen Crteu werben bie Käufer außer am Tage

oor &>eibuad)teu and) am Trcifönigstag 00m ^riefter eingefegnet, ber bafiir irgenb eine

Wabe empfängt, etwa ein großes rabförmigcS feines lürob, Atolac genannt, ober Heinere

fiiße Molaren, ein Schulterblatt oon einem Schafe, ein Stiicf Specf ober ein ©elbftiicf,

je nad) ber OrtSgepflogenf)eit.

Sä()renb ber Jaften3cit barf fein ©efang im Orte ertönen, eine Sitte, au welcher

namentlich bie Jufulaner nod) immer feftbaltcu. 3U Oftern pflegt man iPerwanbte nnb

Jreunbe mit rotl)eii (Siern 311 befd)enfen. iifan begrüßt fid) mit ben Porten: „©lücf mögen
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eud) bringen ba« grüne .(traut unb bie rotten ©ier, anf baf? i()r biefetben in ©efunbfjeit

genießet nod) niete 3aljre!"

Ser ©jurgjenban ober ©eorgitag (23. Slpril) ift bent Sanboolf befonberS enunnfdjt,

ba ev al« Sd)luß bc« Sßinter« unb SBeginn be« Jrüljltiig« gilt. Stuf eine gaitj eigen’

tljiimlidje Strt wirb 5t. ©eorgi jn (ßoljica bei Spalato gefeiert. Sin« affen jmölf Dörfern

nerfannnetn fidj bie aitgcfeljeneren ^erfüllen anf ©rabac, wo e« bann ein edjte« 3.tolf«feft

gibt. 3t. ©eorg war nämlid) Ration be« einftigen (ßoljicer Jürftcntl)um«.

Srei läge üor (S()rifti Himmelfahrt Ijinburdj wirb ein Umgang abgehalten, wobei

alte fiirdjcnfrenjc mitgetragen werben; man befeftigt biefetben an brei bi« nier ÜWeter holten

5d)äften, anf beiten bie SHrd)enfal)neu flattern, wcäfjalb man biefe Sage and) Stren^tage

(Kri/.evi) nennt. Sie Sorfmäbdjcn ftedjten redjt gefdjidt SBltimenfräiijc non joldjem

Umfang, baß biefetben bie nier (Silben eine« Streike« jn ninfaffen im 5tanbe finb. Sie

^rojeffion bewegt fid) um ba« Sorf unb über4 gelb; befinbet fid) am Söegc eine Quelle,

fo raffet man bafetbft, ber (ßrieftcr lieft ba« (Soaugeliunt uitb fegnet fdjließlid) mit bent

Äreuje SSaffer unb Stolf. 5tu mand)en Crteit erfndjen itfn bie töefißer, baß er beim

Umgang ba« Gnangctinm an i()rem Steingarten tefe unb benfelbeu fegne, bafiir gewähren

fie iljm eine ©abe. Situ Sage nor CSIirifti Himmelfahrt ober an biefem Sage felbft wirb

ein Umgang mit Streiken burd) ba« Sorf oeranftaltct unb babei jebe« Han« cingefegnet.

l£« gibt wo()t faum eine Familie, bie nid)t am Slbettb nor bem Jcfte Johannes be«

Säufer« uad) (Sintritt ber Sömmerung nor bem Haufe ein Jener non bcreitgehaltenem

trodeuem H®4C » ©troff, Jted)t= unb SBufdjwcrt aujünbet, mit anberen bariit wetteifernb,

ba« größte Jener 311 hoben. SUenor ber Stoß gaitj in Jlammen gerätt) unb and), wenn er

bereit« fdjwädjer brennt, fpriugeu Afiuber unb junge Scutc bariiber unb rufen: „3$on

Johanni« bi« Johanni« — baß mir fyußfdjmerj ferne bleib’!" Sin maueßen Orten gefdjieljt

bie« am SBorabenb be« St. S3cit«* (15. Juni) ober 5t. s
4>etritag«. S(uber«wo toieber

pflegt ftatt ber einzelnen Jamüieu ba« gan^c Sorf fiir beit Jciicrftoß ebeufo wie für ba«

iiolebafeuer 31 t 2Seif)nad)ten Hot.) beijufteuern; biefe« Jener heißt Sommerfotcba (jjetska

koUida) jum Unterfdjieb non ber Säeihuadjt«* ober SSiuterfoleba (ziuwka koleda). Sie

Sommerfoteba wirb auf einem befonber« beftiminten (ßtaßc angejiinbet, etwa auf bem

$to(cbi«te ober nor ber (ßfarrfirdje ober auf einem Hügel, 2öo ba« Jener nor ber (ßfarr*

firrije angegünbet wirb, ba pflegt mau bie gan$e Sladjt l)iitburrf) bie ©loden 311 läuten,

ba and) ba« Jener bie gaitje Stadjt ßinburd) unterhalten werben muß; bie Jugeub fingt

babei ncrfdjiebeue Sieber, führt beu fioloreigeu auf unb fdjießt an« fleinen ©ewehreu. Slm

Jof)anni«tag pflegt nod) nor Sagcäaubrud) Sille«, wa« niri)t gerabe nerljinbert ift, fowoßl

Jung al« Sllt, im 2J?eere 31 t haben. Se«gleid)eu pflegt mau an biefem Sage 3d)afe, Riegen

unb Sdjweinc im SÖtecr 311 wafdjen, um fie gegen ^aiitfrauf(;citcu 311 feien.



Scfonber« fcierlid) begcßeu bie einzelnen Dörfer ba« Tvcft bev Sirdjmciße ober

ttirdjmeffe, zavjet ober sajam genannt. 9(u«fiißrlidjcrc (Srmäßmmg »evbicitcn jene Atird)

meißfefte, bie jät>rlicf) am Slafiustag (3. 3'ebritar) 311 fHagnfa, am Sag fütariä /pimmcl*

faßrt (15. 9luguft) jjn Sinj 1111b am Montag nor (Sfjrifti .'pintmclfaßrt, meUßer bev

3$ereßruug ber SOfutter ©otte« uon 3^0 gemibmet ift, ju 9toita abgeßalten merbeu.

SSMr modelt mit bem festeren beginnen. 3eceoo, eine f (eine Snjel uorbmärt« turn Storni,

ift 00m feften Sanbc buvd) einen SKcercgarni getrennt, bat man pr 3C*( ber ©bbe p
Suß nberjejjen fann. 91nf biejer Stufet marb jeit uituorbcuHicßcn 3«itcn eine munbertßiitigc

ÜUlabonncuftatue uad) ber Snfel SÜtaria non 3»’£ctm genannt; btefefbc mnrbc fpätcr infolge

ocrjdjiebener SBnubcr uad) 9iona übertragen 1111b in einer befoitberen, neben ber großen

Tomfirdje befiitblicßen Stapelte untergebradjt. 3**r SJereßrung biejer Oeriißmten SMabottna

ftrömeu Sente beiberlei ©efd)(edjt« 0011 naß nnb fern nadj 9?ona ßin. Sit mandjem Sabre

fann man ßier 6.000 bi« 7.000 Seelen pßlen, bie 9lbatb« oor bem Jefttag ober $rüß am

Sefttag fclbft il)rc SBcißgefdjeufc an bie munbcrtßätige Statue nieberlegen. 91m ffireßmeiß*

tag jelbjt begibt fid) ba* Söolf unmittelbar uad) ber 9lnfunft in bie ttirdje pr fjeiligen fDfeffe,

uad) bereu Sd)(uß man beut Sßricfter eine ober meljrcrc Scclcnineffen pßlt ttub ba« 2ßeiß*

gefdjeu! übergibt, ba« außer in einer ©elbfuntme and) iit einer filberneit Ärone, etwa«

SBadj«, SScißraiuß ober einem ©lumenfranj, einem golbeucn ober filberneit Alling ober ein

s4<aar Cßrgcßäitgeu befteßeu fann. Sen gaitjen äJtorgat fdjarcu fid) bie iöcmoßiter ber

einzelnen Orte pfamtnett nnb füßren unter 5>oll«-- unb Sanjliebern bat Sfoloreigen auf.

9?or ber Ahrdje »erlauft man Sßmaarcu unb ©etränfe, 9Muttcrgotte«bilber nnb fRofatlräup.

9tad) bau .^jodjamt finbet eine ^rojeffion ftatt, bei metdjer bie sJ)Hittcrgotte«ftatue 001t uier

^Heftern getragen mirb. Sic tfjrojeffion bemegt fid) »ont Som bi« put fogenaiiutat

ÜWuttcrgottcsniolo; untermeg« mirb an bem erften mit ffjclbblutncn gejdjittticHctt fteineriteu

9l(tar ein (Stiangeliunt gelungen, nadj mclcßcnt ber Sßriefter mit bem Jlrcnp SBolf unb ^-elb

fegnet. Sobalb bie ißropjfiou meiter fließt, erfaßt ba* 55c*lf bie 5Mumcu, meldje als 9lltar=

fdjmnrf gebient ßabeit nnb bie e« ßodj iit Gßren ßält. Sa« ©leid)c micbcrßolt fid) beim

^weiten 9l(tar in ber 'Jttißc bc« dWcere«. töeoor bie Statue 51 t bicfcit 9((tarcn gebradjt

mirb, füßren bie ßiibfdjeftcn unb tugcnbßafteftcn iDHibdjat um biefclbe unter lieblidjat

Siebern bat Stolotaiifl auf. 3>dcßt mirb bie SRarienftatue auf ein eigene« reid) gefdpiiirftc«

Sdjiff getragen, morattf ba«felbe 0011 jaßlreidjcit anbereit größeren unb Heineren mit

gaßtteu gcfcßmiicHen gaßrfleugat unter ©emeßrfdjiiffeit uad) ber Siifrt 3 e ^eü0 fldeitet

mirb. $ei ber Übertragung ber Statue auf ba« Sdjiff eilt ba« 5Qo(t juni töfeere : maiidje

matdjat fid) mit ettoa« Seeioaffcr bie 9(ugctt au«, mäßreub anbere fitictief in« Wcer

fpriiigeu, glcidjfant al« modteu fie bev ÜRutter ©otte« uacßeileit. Sn 3rr«üt> aitgefomnten,

mirb bie ÜJiarienftatuc in bie Heilte Atirdje bafelbft getragen unb eine ßeilige üWcffc gclefeit.

Rfiflrnlaub mit Xatmalicn. io



©egen Menb wirb bic 9Wuttcr ©otte* iit bcn $afen uou ©otta guriidgcbrad)t uub unter

Stbfiugung oon Wirdjeiiliebern in bic Tomfirdjc übertragen.

Ter Tag be* Zeitigen ©lafiu* (©laljo ober iftla^) wirb in Sfagufa unb beffen

eittftigein ©ebictc auf ba* feievlidifte begangen; man ftält in ber ftirdje bc« heiligen ein

Tribuuin mit ©rebigt unb Segen ab. Situ ©orabeub bc* Jefttagc* geleiten bic ©ruber

fdjaften ber Stabt iljre {eibenen ^afynen gur ftirefte Ijin. ©or berfelben jeuft ber Fahnen-

träger bie fjaftne breimal gur tivbe nieber unb jdiwenft fic nad) red)t* uub linf*, fo baft

fie gang au*gebrcitet in ber gleichen .'pölje öom ©oben unter heftigem ©aufdjen fid) l)in*

bewegt, .hierauf werben bie f$al)ncu in eigen* bagn bcftiimute ßifenriugc nad) ber 'Keilte

in ber ftront ber ftirdje aufgeftellt. Mcnb* widelu fid) ©iele eine fterge um bcn £>«1*

(grliia se), um fid) gegen haläfranfljeiten gu feien. Ilm nädfften ÜJiorgeit nad) Sonnen*

aufgang fieftt man au* ber gangen Untgegenb ba* ©oll mit weljenben ^aftneit uub unter

beut knattern non ©ewetyren nad) ber Stabt gieren. 3n ber ©orftabt s
4*ile orbneu fid) bie

galjneit mit ben bagn gehörigen fd)muden ©urfdjen iit Toppelrciftcn ; ift Me* ucrfanunelt,

fo feuert man al* ©ruft für bie Stabt bic ©iftolen ab unb gieftt unter beit ftlängen ber

ftäbtifdjeu SHufifbanbe, bie bcn $ug in ’tßile erwartet bat, vor bic ftirdje be* .heiligen, ß*

gibt faum etwa* iVialerifdjere*, al* bie ftlciber biefer ftanblcute, bie im Souncnlidjt

oon Seibe uub ©olb fdjimmern. Tie SBeften, ftoporancu (Vlrt 3ade) uub ©amafdjeu finb

mit ©lullten au* lauterem ©olb burd)ftidt. Tagu fontmt ein rotljer >feg mit biefer Guafte

oon fdjwarger, mit ©olbbräfjtcu untermifdjter Seibe; blaue hofen 1,011 Seibe ober feiner

fteinwaub mit Sd)nuren unb Stidereien oon ©olb unb Seibe; ein weifte* hemb mitgwei

Tufatcn al* ftitöpfen; ein breiter ©ürtel oon ber allerfeinften Seibe; bie SBaffenfdjärpe,

worin ein grofte* ÜJicffer mit filbernen Sdjalcu uub gwei fßiftolcu mit Silbcrbcfdjlag

fteden; Strumpfe mit ©lumenftidereien, rotljc £mlbfd)til)e, eine ©atrontafdje mit

Cuäitdjcu unb ein Tabaf«bcutel. 9tid)t lange barnad) fegt fid) au* ber ftatljcbralc eine

grofte ©rogeffioit in ©cwegtmg, bei wc(d)cr ein grofter Tfteil be* foftbaren fHagufaiter

fHeliqniarium* mitgetragen wirb. 9tad)inittag* wirb Tombola gefpiclt, ?lbcnb* ber ftolo

aufgeführt,

3tt alter $cit pflegte am ©ortag ber Jcier ber ffürft mit allen ©oruetjincn in ber

halle feine* ©alaftc* auf Silben ©lag gu uebmen, worauf je ein ßorp* ©ijecaner unb

^upljaucr unter beut ßommanbo gweier nad) alter Sitte bepangertcr, ()od) gu ©oft fibenber

hauptleute oorbeibefilirte unb ben gurrten mit je brei Salueit begrüßte. Tarauf folgte

ein feftlicfte* Menbmaljl, bei weld)ein man bie '.U?etropolitaufird)c mit ©aben beftfteufte.

Sltn gefttag felbft um 9 Uljr naftm ber gürft mit feinen ©orneftmeu abermal* in ber

©orftalle be* ©alaftc* auf Stühlen ©lag. Ta traten gwolf ©kiber, Trsnicc genannt,

uor; fie führten eine Vlrt oon Tubelfäden (trijesnice) mit fid); eine gaftne warb ihnen
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uorgetrageit, an bereu ©pifye fid) jmei Jlafdjcu, eine mit Ci, bie anbere mit 2l*ein gefüllt,

ferner 3m ei ftndjen unb einige ©iifdjcl uerfdjiebcner ^ülfeufriic^te befaitbeu. Jebe Ürdnica

pflegte ein mit Ölzweigen gegierte? unb mit fiudjen gefülltes fiörbdjcn mit fid) 311 tragen.

Tiefe grauen [teilten beit Jrieben unb bie Julie bar. 93or bem dürften führten fie einen

fiulutan,} auf, worauf ber ©cebirector, unter ber ©taatsfahne ftcljeitb, uon ber [)lolanb=

faule tjcral» ein fioblicb auf bcu ^eiligen üotjutragen pflegte. ©djlicfjlid) trat ber Leiter

ber Jeftlidjfeit unter bem filang ber ©djellentrommeln unb bem Tonuer ber auf ber

Gitabelle aufgcftellteu fianoiteu feierlid) uor bcu dürften l)in, iljm feine unb feines (befolge

.ftulbiguug barjubringen. Um brei Ul)r UladjmittagS nahmen bie GorpS uou [ßilaucrn,

Öraoofanern, Bürgern unb Sorftäbtern auf ^ile oerfd)icbcnc Ißofitionen au. TaS

•jpaupteorps befehligte ber Oberbefehlshaber, melier einen prädjtigen föclm auf bem

.Stopfe 1111b eine lauge fianje in ber .ftaub trug. Wegen il)it marfdjirte ber gegnerifdjc

Oberbefehlshaber mit einer ftarfen ©d)ar, ebenfalls eine Sanje in ber panb. Taneben gab

es uod) llnterabtheilungeu unter eigenen Jiihrern. DJad) einigen ©alueu jogen fie ber [Reihe

nad) in bie ©labt uor bie fiirdje beS ,Speiligen. Tabei mürben ber Jürft, ber 311 beffen

iHcdjteu fipenbe Grjbifdjof fomie bie ®ornef)mcn mit Saloen begriifjt. 95?a()renb bie Scharen

in 9?eilje unb Wlieb [tauben, traten uor bcu Jnrfteu brei Üftasfen, namens Turiea, ISoroje

nub ÜBila; fie uerbeugten fid} unb führten unter ber [Begleitung ber 9Hjesnicc=Tubelfätfe

unb bem filang ber ©djellentrommeln einen eigenartigen fiolotan^ auf. Turiea ftclltc ben

firiegsgott ilHarS bar. ©tatt Jfifje hatte fie furdjtbare fitallen, ftatt bes ßeibeS ein jottiges

'-Blieh mit langem behaarten ftals, gefpifcten Ohren, nadtcui Sdjäbcl, mädjtigem ©d)uauj*

hart, ans welchem furchtbare ^»aiijäljne heruorragten. ©ie öffnete ihren ungeheuren 9tad)en

nad) allen 3?id)tnngen hin, als wollte fie 91Ues uerfd)lingen. Goroje [teilte beit Bacchus bar.

91uch er hatte ftatt ber Jiifie firallcn unb uom ©cheitel hingen ihm über bcu gaumen ßeib

£>aarbiiid)c(, bie fidj beim leifeften fiuftjug träufelten unb bewegten. Um bas ,'paupt hatte

er eine SRebenfrone, in ber .£>anb aber einen gefdjmiicften ©tab ober ThhrfoS (Irs). Tie ©ila

[teilte bie SBenuS (Saba) bar. 3n langem fileib, bas ,'paupt mit [Blumen gefdjmücft, mit bem

[Bogcubrob (luk) in ber §anb, nahm fid) bas 'JDlabdjcu wunberbar jwifdjcn ben beiben

©djcufaleit aus. Ratten bie SDiasfen ihr Spiel bccubet, fo [teilten iid) uor bem dürften

bie einzelnen GorpS auf unb legten in uerfdpebenen Übungen, fei es im Schienen, fei es

int ©chwenfen ber Jahnen ober im ©djlcubcrit ber ßatijcit ihre Gk'idjirflidjfcit bar.

.pierauf jogen fie brcimal um bie Stabt unb uertheilteu fid) fd)lieftlid) in jwei Säger. [Huf

freiem ^lap begannen bie beiben öbcrcomniaubanten, mit ©d)ilb unb ßau^c bewaffnet,

einen ^weifampf, ber je nad) ber Tiidjtigfeit ber [Befehlshaber länger ober fürder

bauerte unb mit ber Dliebcrlngc bes gegneriiehen [Befehlshabers unb beffen Grgcbung

enben mußte. SDlit betänbenbem iBeifallSfturm warb baS Gnbe bes fiampfcs begriifjt. Gin

10 *
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CStlDotc oerfünbete bem giirftcn, bafi bic Unfercu bcu ^jciitb niebcrgeroorfcn ßätten uub

feilte ©efaßr nteljr brofje. Ter gurft iiberfaubte fobanit bem Obercommanbanfcn ein

©cfdjeuf, worauf biefer ©crmaitbtcn uitb <\rcuubcti ein fcftlidjeS Slbenbntaljl gab. ©ei

bem Aufträgen bcS ©rateitS ftimmten Sitte baS alte Sieb an „Na peceno svi udrimo

(Sille greifen mir ginn ©raten!)" Turd) brei Tage empfing ber Qbercommaubnnt bic

©ratulauten unb entlief} jeben berfelbeit mit einem ©efdjenf. Sind) gu Stoit (Staguo)

beftanb bie Sitte, jebcS 3af)r einen Obcrcommanbanten gu fiiren.

TaS fdjöufte non allen Stird)wei()feftcu in Talittaticn ift jene», bas gu Sinj am

Tage SJtariii .^immelfaljrt (15. Sluguft) gefeiert wirb. Gilten eigcntßümtidjen Steig per*

leiljt biefent fjefte bas nationale Siitterjpiel „Sllfa", wcldjeS bafellift gupor am 15. Sluguft

gegeben gu werben pflegte, nun aber, feit bem ©efueße Seiner Sftajeftät beS Staifer^ fyraug

Sofepl) gur ßeicr feiueö ©eburtStagS erft aut 18. Sluguft abgeljaltcu wirb. Tiefes; Spiel

warb bereite vor 200 Sfafjren gur Griuttcrung an ben ßclbcumiitljigen ©Jiberftaub eiugefiiljrt,

lueldjcit am 14. Sluguft 1715 eine fleine Scfjar non 500 maderen Sinjaitern einem non

beut bosiiifdjen fßafdja ©Icljmcb mit 60.000 ÜOtann auf Sinj unternommenen Slngriff

cntgcgcnfeßtcit. SJtan fdjrieb ben mit fo geringen Streitfragen erfochtenen Sieg beut

©eiftanb ber 3)iutter ©ottes gu. Sogar bie Tiirfen mußten gu er§äf)tcii, baß eine furdjt*

bare, mit ©lang umgebene 5r<u>< au§ bereu .fjmitbcit ©lißftraßle über Sinj nicbergiugen,

ilptcit crfdjienen fei unb fie in bie fjjtudjt gejagt fjabe. Tßatfadje ift, bafj ber tiirfifdje

©cfcßlSßaber burd) bie plößlid) auSgebrodjene Scudjc unb ben Ungefjorfant int £>cere,

fomie burd) bic ßelbeumütfjige ©ertßeibiguitg geuötljigt warb, in ber S?ad)t nottt 14. auf

ben 15. Sluguft ltadj Sinno fid) gurfufgugieljeu, nadjbcm er nor Sinj 10.000 Tiirfetileidjcu

unb ein ungeheueres ©epäd guritrfgelaffcit hatte, wäljreitb bic Siitjer ©efaßung nicht nteljr

als 88 Wann nerlor.

Tie Sllfa (fltiugfpiel) wirb auf einem breiten SBege abgehalten, welcher Pon Sinj

bas Gettuafelb ßinimferläuft. Sied)ts uub liufs prangt eine üppige Slllcc, ooit meldjer aus

man eine herrliche Slnsfidjt auf bas ebene Getiuafclb genießt; bort fantmelt fid) am

18. Sluguft eine ttugcljcuerc ©olfSmenge pon ual) unb fern: Scute ooit ©rlifa itttb Äuin,

ja fogar vom giiße bcS ©clebit, ferner $aufleute Pon Sebenico unb Spalato, bie Gin*

mol)iter beS GctiuatljalS, am ga()lreid)fteu bie l)elbeumütl)igen Smofaucr, aber and) faft

bie gange ©epölfcruug ber Gbeue Pon SiPito, ©aujaliifa, Ttapitif uub TnPito, meld)e

gcmeiiifam mit ihren ©rüberu bie freier ber tiirfifcßeu Stieberlagc begeßett will. Quer über

ben SBeg, gwei ftlafter l)od) ift von rcd)tS uad) linfS ein Seil gefpauut, au meldjem bie

Sllfa fo (jaugt, baß fie ttnfd)iucr t)erabguncl)iucu ift. Sic bcftcljt aus einem Stiug Pon fünf

$o\l Titrdjmeffer, in lucldjcm fid) ein gmeiter fleiiterer Stiug befinbet, ber burd) brei Sinne

mit bent größeren ocrbuitben ift.
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£ie Vllfafpielcr crfdjcincn in altfroatifdjer Xradtt, in einem mit Silberfpangeu

reidjbefebteu Xolman won blauem Sammt, bie ^obelmüße mit weißen ^cbcrbüidjcu

gcfdjmiidt, bie Stiefel gefpornt, au ber Seite einen jdjneibigcn Säbet, in ber .spaub eine

tauge fianje uub am Sattelfnopf zwei fßiftofen. 3e fdjöucr bas fRoft, befto größer bas £ob

bes gelben; and) bas ©jerb ift uad) altfroatifdjer Sitte rcid) uub jroetfmäjjig ausftaffirt.

Feber Vllfare ()at jur Seite einen fdjmurfeu Knappen, meiner in ber (Setiner National«

tratet ciufjerftül^irenb uub mit nationalen SBüffen ausgeftattet i(>u bebient. Soll bas

Spiet bejonbers feierlirf) fein, bann fjat ber Vllfarc and) einen möglidjft prächtig uub

reidi getleibeteu Rathen (Kum) jur Seite, ber neben ihm reitet uub ilpt in Client wertritt.

Feber in ber ßetiner ©enteinbe ©eboreite, fei er datier ober Bürger, fann au betu SRing*

ipiete tlieilurl)iuen, joferu fein fRuf unbefrijolten ift; auSgcfdjloffen fiub VI He, bie fidj mit

einer Srijaubthat beflerft hoben ober ein gemeines jdjmußigeS ^janbtwerf betreiben.

3ur feftgefe|jten Stunbc nerfammcln fid) in ooller Vlusriiftuug nub wollcin Sdjiuurf

alle Vllfaren uebft ihren fßathcn uub Etappen juuädjft im .’poie bes gcfttjdjaufd) (Alaj-

Caus). Tarauf reiten fic in fdjöner Orbnuug oor bas .'paus bes Vlnfiil)rers ober Leiters

bes SHingfpiels, bei tweldjem fid) beffeu Vlbjutautcn, ber Fahnenträger, bie SRujif, jtuei

Atculenträger, fotwie ber beit Sd)ilb fiiijrenbe Sdjitbträger eiufinbeu unb mol)iu and) bas

auf bas prädjtigftc gefd)inüdtc fßarabepferb won zwei jdjmuden ©urfdjeu geleitet wirb.

Xer Spielleiter labet junächft bie Vllfareit uebft ihren ^atfjen ins .frauS ein unb

beioirtbct fic, währcub bas 3Ral)l für bie bei ben hoffen weitenbeu Ättappen won Wienern

herausgetragen mirb. Vllle hefteigen fobann ihre fHoffe uub ber Spielleiter nimmt mit ben

Vlbjutanten eine ÜJhifterung ber Vllfaren unb Sßferbc oor. ft-inbet Cl' a11 einem Vlltareu

ober beffeu ©ferbe, an einem Rathen ober Äitappen etwas auSjufcßen, fo jagt er i()u

fofort unbarmherzig fort, eine Gntfdjeibung, tuiber bie jebe Ginrebe wcrgcblid) ift.

hierauf begibt man fid) in fd)öner Crbuung auf ben Spiclplaß: Villen woran ber

fogeuanntc tparambaea mit ben Shiappcit, uad) ihnen bie ÜJiufif, barauf ber Sd)ilb- uub

bie .SVeulenträger uebft bem ©arabepferb, barnad) ber ^valjucnträgei* unb beffeu .'piiter,

bann paartweife bie Vttfareu, nad) ihnen toieber ihre Rathen, hierauf ber Spielleiter mit

ben Vlbjutauteu unb juleßt ber Fcfttidjaujd). 3njwifcheu hohen bie Spißett ber ©ehörbcu

unb aubere angefeheue ©erfoneu, fotwie bie SdjiebSridjtcr uub Notare, »welche über bie

^ufprcdjung bes Sieges zu entfdjeiben (joben, auf befouberen Sipen Aßtaß genommen.

5Hed)ts uub liufs wotu SBege hot fid) bereits eine große fOfengc ©olfeS eiugefnnbeu unb

wertreibt fich bis jum öeginu beS Spiels bie $eit mit ©efang unb Xanj.

Xie Sllfaren reiten junächft an ben angefel)euen Öäften worbei, biefelben mit ber

fiattze begriifjenb, unb begeben fid) auf einen ettua 300 Sd)ritte wom fRinge entfernten

Stanbplaj), won iwo bas Spiel losgel)t. Xort ftcllen fic fid) je nad) bem Vllter ober Über*
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einfommcu auf lutb iuerfeit fid), nad)beni fic ißrc fßferbe haben fteigen (affen, im Saniere

gegen ben SKiug, iitbeiii fie beufelbcn mit bev fianje ju treffen trachten. Ser mitten in ben

Meinen Slittg trifft unb benfelbeu an ber fianje fortträgt, ber toirb von ber SJollsmcngc

mit guntfen begrüßt unb einem foldjeu locrbcu brei (xiul)citcn gutgefdjrieben. Trifft

getnaub jioijchett ben äußeren unb inneren Siittg oben, fo erl)ält er jtoei Sinßeiteu; tocr

jebodj in gleicher Seife, aber unten trifft, beni wirb nur eilte (Einheit angcrcdptet. 3ft

gemattb uarf; ber fReitjc abioedpelub breimal angelaufen unb bat er babei bic (jödjfte Slnjaljl

non Gin()eiten erljatten, fo gilt er als ©etointter be# Spiele. §aben jtoei Soucurrenten

bie gleiche Sln^aljl non ©inbeiten, bann toieberljolen fie ba« Spiel io lange, bi« einer bic

Cberljanb bebält.

Ter Sieger toirb barauf unter beut 3livu i SSoIfeö unb fDiufifbcgleituug non

willen in bie SÜcitte genommen unb bic nationale gal)ne i()iu ooraugetrageit. Senn Vtllc

nor ben Richtern unb 93ef)örbeu mit gefenfter fianje bic Stoffe jum Steljen gebracht unb

ber Spielleiter ben ©cioimtcr herjlid) begrüßt unb belohnt bat, ipridjt er and) etlidte

Sorte über bie Gntftcbuug biefe« Spiele unb ben §elbcuiiiut() ber alten Siujauer uitb

©ctinjaner. Seine Siebe pflegt er mit beut Sinfc ju fdjlicßen: „.fjjod) lebe nufer ritterlicher

itönig!", in toeldjen ba« gefantmte IBolf einftimmt. Tarauf lehrt mau in berfelben Drbuuug,

in ber mau getommen ift, in bie Stabt juriief; nur beit Sieger pflegt mau nod) ttad)

.ftaufc ju geleiten, too fid) Sille« jttr ®eioirt()uug einfinbet.

Tic $ol!«fitten uttb Srändje anläßlid) ber ©Ijcfchließuug enthalten manche#

©rionl)ueu«ioertbe. Sie fittb uid)t überall biefclben, bod) haben fie fid) mehr ntinber nod)

bi# auf beit heutigen Tag erhalten, troßbem bic nationalen 93räud)e im Torflcbett fonft

alltnälig ju oerfdjioinben unb ber Sicrgcffenl)eit attl)eiittjufa((cn brol)en.

®or ber £>od)jeit fiubet bic Serlobnitg ftatt. Tiefelbc toirb baburd) eiugcleitet, baß

jtoei ober brei Selber mit bent Später be« (Bräutigam# fid) in# .jpau« bc« SNäbdjeu#

begeben unb um ba«fc(bc freien. Tic« pflegt jumcift fpat Slbcnb# jii gefdteben. Ter ©ater

Mopft an bie Tl)iir uttb auf bie grage : „Ser ba?" antioortet er: „greunbe". Tie Tljiir

toirb aufgentad)t, toorauf ber Cberfoat ruft: „Gluten Slbcnb, £>au«iuirtb!" Ter ©ruß

toirb mit beit Sorten: ,,©ott gebe ©utc«“ enoibert unb barauf eutfpiunt fid) jtoifd)eu

bent Oberfoaten unb bettt .§au«oater ein ©ejpräd). Sobalb fid) ba« au#enoät)lte ÜDläbdjen

jeigt, nimmt ber Cberfoat einen Äpfel Ijcroor, in iocld)cnt oben ein Cljtocig fteeft, unten

aber ein (Ring l)äitgt, unb übergibt il)tt nebft einigen flingcnben ÜWüitjen in bentfclbett beut

ajcäbdjeu mit ben Sorten: „3<h bin gefommen, bid) für einen jungen gelben ju toerbeu,

beitte fieutc haben bereit# eiugeioilligt, jeßt ift bie Steiße an bir, ba# ©leidje ju tl)un;

ftimmft btt ju, bann nimm biefe ©abe au." Ta# Ü)iäbd)en antioortet befdjeibett: „gdj

oerbiene fold)c# nid)t, nur ißr, bie it)r mid) au«crforen habt, feib gut." 9lad)bem fie ben
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?(pfel angenommen, füfjt fie beit Cbcrfwat in« $littli(!, wcldjer fic bei ber ©edjten fa^t

1111b breimal um fiel) herum fdfwingt. Xaitit fpriugt er jur X()iir itnb feuert einen ©djufj

ab, worauf man fiel) 31t einem 96cnbmaf)[ uieberfejjt, bei welchem ber ©ater bc* iUfäbdjcu«

einen Xrinffpruch auSbriugt. 9tad)bem er getrunfeu, übergibt er beu Atrug bem Cberfwat

mit einem auberen Xrinffprud).

X’lm feftgefcfctcu Xage bringt ber ©räutigam ber ©raut fein <5Jcfd;enf bar: im Ifüften*

laitb junteift einen 9ting, ein tpalöbanb, au weld)ent in Derfdjiebencn ©d)itiireu ©über-

mfutjcu Rängen, unb SReffer mit filberiten Schalen, aubcräwo aber eine .pal«fette mit grollen

©olbfönterit, ein ©aar Ol)rgel)äuge ober einen 'Jiiug. Xa* ©rautgcfdjeitf wirfett man in

ein feibeneS Xud) unb legt es in ein ^ierlirfje» Atürbdjeit, ba* von einem 3)fäbd)cn an*

ber ©ermaubtfdjaft be* ©räutigam* getragen wirb. Xabei gibt if>r ber Obcrfoat unb ber

©räutigam felbft bas (Geleite. Xa* Aförbdjcu wirb mäljrenb eines fröhlichen ©benbtnabl«

übergeben. Xie ©raut legt beu Sd)inud gleid) am nächften ©onntag jttm Aiirdjgang au

unb wirb and biefent Vlulafi von allen greunbiitnen begliitfmünfd)t unb auf ba« genanefte

in« Sluge gefaßt.

51m Xage oor ber .fjod^eit ift fowoljl beim ©räutigam al« bei ber ©raut ba« .£>au*

fdjon in Drbitung gelnadjt unb bereit, bie Apod)3cit*gäite (©oatcu) 311 empfangen. Xe*

9Rorgen* bädt man Srob, )d)ie|t au* öcweljreu unb bie ©Jeibcr pflegen in beiben

.'pänfern Sieber au.piftimmen. 3m tpaufe bc« ©räutigam* uerfammeln fid) feine Säfte

(©waten), bei ber ©raut aber bie ihrigen. Seber Saft bringt ein gebratene« ©djaf mit,

ift er arm, nur ein ©iertel bawou unb eilt SBeijcitbrob (Pogaca). ©or bem .§au*tl)or

fdjiefit man au« Scweljreu. Xer Fahnenträger befeftigt an ber .'pau*mauer feine Faf)ne;

man tritt eilt, bringt bie Sabeu bar unb feßt fid) nieber, um fid) an einem Xriiuf 311

laben, worauf bann ein (Sffcn mit vielem ©aug uub vielen ©dpiffen folgt. Xa werben

Sieber gefungeu
; fo jene* auf bie ©raut

:

Xaljiit flofl ein grauer (falte

Übern tpoj bc* Bräutigam«,

fliegen jafj il)ii jung 9t.

Unb rief uarf) bem grauen <fnlfcu

:

„0, mein (falte, grauer itogel,

polier loniuift bu IjergeflogeuV

$aft Xu meinen Stüerlicbitcn,

Seinen lueifieu ipof gcjcf)cu?

flattert jriiou ein feibue« Jyäljuleiu

Vln bf'J lueifieu öofeis genflcr?

Sammelt fdjon mein Siebfier Santen,

lim mid) Cfnngc abjiitjolcu?"

G« crioiebert ifjr ber Jfalfe:

„GJott mit Xir, Xu jung 'Jt.,

Ja, irf) bin baljergeflogen

Über Xcine« Siebften $»ofe;

Rattert idion ein jeibne* gälinlein

91n beb lueifieu fjofe* Jfenftcr,

Uub Xeiu üiebfter jammelt Saaten,

Xid), 0 .Junge, abjufjoleu!"

9i*ie au« Gnbc fic gefoinmen

!öon bem .v>ofe ihrer 9Jintter,

tlliej hersn jie ihre Srtnaefieru:

„(Sott mit Gurt), Jfjr meine Sdpucftcrn!
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Stcfjt rcdjt zeitig auf mir morgen,

Gilt in meinen grünen Worten,

3n bie £>aare il;n ju fttden,

Weinen Stilrein mir an^uliejern,

28ol)I mit Silber iljn zu füllen,

$o& irf) meiner Sipp' gejode.

Weinein Sdjmöber nnb ber Sdnuieger

llnb im -tiofc bem Wemnl mein.

$pfi(tet bort mir meine Blumen;

^lerfilet mir mein Jponr jufammen.

i'eget auf baS .fjanpt ben Sdpnnrf mir;

SRuft herzu mir meine Wutier,

Wir ben grünen firanj ju toiitben,

VIm §od)zeitßtag wirb bie ©raut friif) ÜDJorgcnß uollftänbig gcjdjmütft. Sährenb

matt ben itranz für fic tuinbet uitb if)r benfelben aufß §aupt legt, pflegt man ei» Sieb

Z» fingen, Frühzeitig begebe» ficf> bie ©Daten beß ©räntigamß auf ben Seg, »itb jroar in

folgettber Drbmtng: Doratt getjt ber ©uftijaß (Flafdjeuträger), eine mit Sein gefüllte

ISntura (iti'trbisflafchc) mit fid) füfjrenb; fobanu folgt ber Fahnenträger mit ber ^afpte;

ber ©ruijenac (©orberfuat); nad) biefem ber Cberfoat, ber Iraupatlfe, ber ©räutigaut,

ber ^faljHcnobcrfuat (stari svat od zastave), ber .haiiptbraiitfül)rer (djevcrbaSa) ober

ber Xifdjoorfiljenbe (dolimbaäa); ber Brautführer (djever) nnb eitblid) folgen bie übrigen

Suaten ((iJäftc). Xic Führer ber ©raut finb »teilt beß ©räutigamß ©rüber, ber Ober»

fuat ift gewöhnlich ein Citfel ober närfjfter ©etter. Xaß ©d)ießett aitß Gewehren wirb

nnnnterbrodjen unterhalten. itommt ber .'pod^eit^ug an einem .'pattfe uorbei, fo bringt bie

£>anßfrau einen mit Sein gefüllten iirng nebft einigen ©läfern heraus; alle ©äfte trinfen

ber i){cil)c nad) nnb werfen zum Xattf einige Silberiniinjen in ben Ärng.

$abcn fid) bie (>5äfte Derfammclt, fo nehmen fic ihre SUfühcn bi* nach ber gänzlichen

©ecnbigiing ber .'pochzeit nicht mehr ab, außer in ber ftirdje. 3« ber Kälje beß §anfeß

ber ©raut entfpinnt fid) eine Vlrt Stampf: bie ©Daten ber ©rant taffen bie Suaten beß

©räutigamß nicht weiter ziehen, biß jum 3d)luß bie ©Daten beß ©räutigamß ihre

©egiter bezwingen nnb bttrri) bereit ©ei()en ins .'patiß einbringen. £icr beginnt fic ber

©ater bei ©äibdjeitß außzufragen, woher nnb wozu fic gefommcu feien. Xer Bräutigam

nnb befielt ©atl)c antworten
:
„Sir finb hergefontmett, ba uni eine Sadjtel entflogen ift

nnb fid) itt biefeß .frans geflüchtet hat." — „Seib 3h r iw ©taube, fie wieber z» erfenttett?"

„Fa wohl!" Ta beginnt ber ©ater bei SUiäbdjcnß aitß beut Mitunter eine Anzahl frentber

sDiäbd)en eine ttad) ber anberett Dorztiführett uitb z» fragen: „$ft Dielleidjt bieß bie »er*

lorctte Suchtet?" worauf bie ©Daten bei ©räutigamß alle laut mit „Kein" antworten.

,Shiii ©d)lnß 3cigt ber ©ater feine eigene 2od)ter, bie ©raut, nnb bie ©Daten rufen

cinftimmig: „Xaß ift tinfcrc Sad)tel, baß ift bie »on miß $cfud)tc: ihre Flügel finb von

®olb, il)re Füße gelb, ißre Gingen zwei (Sbclfteine, iljr ©lunb eine ©ofcnfitofpc, iljre

Saugen wie fleitic Vlpfel; bod) wir wollen mit i()r etwaß tanzen, um z» fehen, ob fie nicht

Ijinft ober fonft wcld)e Fehler hat." Xer ©atlje erfaßt fie barauf nnb bretjt fie brei biß

viermal im Greife herum. Xaittt ruft er bem Brautführer bie Sorte zu: „Xa nimm fie,
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behüte fie wie beiue eigenen Äugen 1111b liefere fic niefjt au^, folangc Tir ber tfopf jwifdjeu

beit ©futtern ftefjt."

9hm treten einige ÜJ?äbd)en baju; ba® eine trägt ein mit einem feibciten Tud)

bebedte® Äörbdjen mit ©träumen non trorfeuen ©luiucu für bic ©Daten, rneldje fief)

biefelbett auf bie 9)hige fterfen unb baher beim and) gefdpniidte Säfte (kiceni svntovi)

ober „©träufje" fetbft (perjanice) Reiften. 2Bäl)reub non ber ©raut bie ©Daten mit

©träufjen betljeilt werben, fingen bie übrigen SMäbdjen

:

Sdjlieglid) sicl)t man jur ftirdje; bort finbet bie Trauung ftatt, uadj weldjer mau

unter fortmäl)renbcm itnattern ber Scwehrc in® £>au® ber ©raut jurüdfetjrt. §icr fegt

mau fid) ju Tifd), ohne bie SSaffen abjulegeu. 0» ber 9)ritte ber Tafel fijjen bie ©raut, ber

Traupatlje uttb ber ©rautfüt)rer, an bem einen (Snbc ber §au®herr, an bein anbcrit ber

Oberfoat, bie anbereit Säfte aber ber Keifje nad) ring® (jerum. SBcuu ber ©raten auf

getragen wirb, ergebt fid) ber .$au®wirtl) unb reid)t bem Oberfoat einen Sfriig SEBeiit mit

beu Sorten: „Sei willtonuneu, lieber J-reimb! Sollen wir triufen nad) ©uateuart unb

einanber jutrinfeu briibcrlid) ober fallen wir trinfen brüberliri) unb einauber jjutrinfen nad)

©Datenart?" Ter Oberfoat entgegnet: „„Sir wollen triufen briiberlid) unb einanber

jutriufeu nad) ©Datenart."" — „Sic oielc Trinffprüdjc follen wir ausbringen?" frägt

weiter ber £>au®l)crr, „fünf, jel)n, fünftel)!!?" — „„Sir fonnten beren fiebrig au®briitgen,

aber in alter 3e>* waren brei gcwöf)nlid), wäljrenb heutzutage jwei hinreichen, einer burd)

mich, ber anbere burd) bid).'"' — „9hm gut beim!" Unb nun fprid)t ber Oberfoat feinen

Trinffpritd), ber etwa folgenbermafieu lautet: „3m Kanten ber Shre Sötte®! möge

Sebermanu fid) freuen! möge Sott 3cbcm beiftcljen, ber fid) befreiet unb ju Sott betet;

möge Sott unb feine heilige Shrc beiftel)en bem heiligen ©ater in Koni unb bemfelbcn

flaren ©erftanb unb groge Äraft gewähren, feine ©arbinälc jn leiden unb ju leiten, bie

(Sarbiitäle itjre ($rzbifd)öfe, bie CSr^bifdiöfc il)rc ©ifd)öfe, bie ©ifd)öfe ihre Sßriefter, bie

s£rieftcr aber bä® ©olf, ba® i()rer §ut anoertraut ift, auf baf? fic e® auf beu Seg bc®

£>eile® bringen unb Don ber ©erbanmmifj erretten! — 9.)?ögc Sott unb Sötte® S()rc beiftel)en

nuferem ftönig; möge er il)iit grofje ftvaft, flaren ©erftanb, einen fdjarfeu Säbel befd)ereu;

würbe ein fffeitib if)n angreifen, fo möge er il)it mit Sötte® ,$ilfe nieberwerfeit. Unb feine

©hnifter mögen bie lautere Sal)rl)eit erfennen unb fold)c auftragen bett Statthaltern,

bie Statthalter beit Sh,

ei®l)auptleuten, bie $rei®f)auptleutc ben Semeinbeoorftchern, bie

SemeinbeDorftcl)cr ben Ort®Dorftel)ern, bie Crt®Dorfte()er ber ©cDölfcruug, auf baß fic

gotte®fiird)tig unb fittenrein lebe! — 9Jhige Sott unb feine heilige Sl)re bic Seneräle leiten,

im Kriege ihren £>errjd)er, ihre ©Ijre unb ben fatf)olifd)eu Slaubeu jtt üert()eibigeu! —

«Baten fttfjen Bor bem .'boje,

'JBontit foO man fic betl)cilcn?

(Sinen Straufi man jebem Saaten,

Unb bem SräuHftam fletr bie tBraut f)in!
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Wöge ©ott unb bic (feilige ©fjrc cd gewähren, baß ber SBirtfj bicfcs §anfed im Staube fein

werbe, in« gelb fjiiiabjuftcigcu, feine STdjfoit ju treiben, Samen jufammentragen, bie

SRedjte ju jeffwingeu, unb möge ©ott iffm Reifen, baff feiner .§anb ber Same fpärlidf

entfalte unb biefjt aufgefjc, tmfrfjig audeinaubergetje, bie Styrcu älfrenrcid), bie SBciurcbe

rebenreidj, bad $oru forureid), auf ber Tenne oiet, im .fpaufe aber audgiebig unb gebeifjlid)

fei! Wögen feine Watrofcn, wenn fie mit teeren .fpättben in bie Sec ftedfeu, mit gotbencu

jurüdfetjreu! — Wöge ©ott feinen itfm iibelwolleubeu geinben ben $opf oerbretjen ! Wöge

er .fpitfe gewähren beut ßanbmautt auf bem gelbe, bem Seemann auf bem Weere, bem

£>audf)erm im .fpaitfe, bem .fpirten im ©ebirge, unb tucitn ed fid; trifft batfeim! — ©(eib' mir

gefuub mit biefem ^weiten ©lad, jiigteidj mit bem £>andwirtli, ber biefen Tifd) gebedt, baß

er if)n ftetd beden möge in giiuftigcr unb guter Staube, fo ©ott will; baß bied ju ©liid

unb frommen fei für feine ©attfen, greuube, Söanberer unb men immer, baff ba ©ott .'pilfe

gewähre beit SJaubbaueru, Seeleuten, £>irteit unb bem ^pandtjerru, Billett uom Oberftcn bid

juin Stieberften! ©leib’ mir gefuub mit biefem britten ©lad unb gutem ©liid ju beiner unb

jeued f)audl)errn ©efuubtfcit, ber mid) Ijeute griil) auf ben rechten ©3cg gewiefett; möge er

und, fo ©ott mill, in ©cjunbljcit unb greube erwarten! — 3d) fprad) meinen Sprud)

nad) meinem ©erftanb, unb ©ott möge meine SSorte böreu unb benfelben oben im .'pimntel

juftimmen!" (©ei jebem Slbfabc bed Trinffprudjed rufen Stttc eiuftimmig: „Stuten, fo

©ott witl!") 9iad)bem er gefdjloffen, übergibt er ben ©edjer bem ^aitdfjerm, ber einen

entfprcdjeuben Triuffprnd) auf bie SReuöermäfjtten audbringt unb $um Dberfuat fagt:

„Sollen bentt wir 3wei «Heilt trinfen ober Sille, bic au bem Tifdje fißeu?" Ter Cbcrioat

orbnet au, baß Sille trinfen fotten. Ta pflegt nun oor bem Trinfen ein ©aft ben anberit

mit ©atße, ©orberfoat u. f. tu. anjurufen unb ilju 311 fragen: ,,©ift Tu mir gefuub

(jesi li mi zdrav)?" worauf ber ©etreffenbe erwiebert: „ga, ©ruber, fo wie id) ed mir

nur wiinfdjeu mag!"

SBenn bie Trinffpriid)e alle gefprodjen finb, wirb ber Sdjrein ber ©raut geöffnet

unb jeber ©aft unb ©erwanbte aufgeforbert, benfelben ju „ocrfilberit". Tabei ftimmeu bie

Sängerinnen juerft bad Sieb: „9hm woljtan, in ©otted Siamen, — ed gebeil)’ $nr guten

Stunbe!", bann aber bad fotgenbe au:

1. 9111c IHiiifle unb and) Sdjreine,

Sie «flirrten laut;

'-Poll uon Siiiiflfit finb bie -väitbe,

Tatjcr flirren fie,

Tod) nidtt ooll finb olle Schreine,

Xeöbalb flumperu fie:

^fljren '-Pater bittet 'Jt.,

Silber b'rein ju iljnn.

2. tjat ja iljre S(beeilte

DJodt nidit Qdiijlid) üoll;

Xabcr bat fie ihren tPater,

Silber breitt ,\n tfjnn:

0 Xu '-Pater, Xu mein tbeurcr,

Xbu’ mir Silber auf mein -Weib bin!



@u rufen fic beut ©ater, ber SQZuttcr, beu ©riiberu, beu ©djiocftcru, ber ©ertwanbt*

fdjaft unb ben Wäftcu ttadj ber ©ei()c 311 ;
jeber berufene tritt junt Sdjrein nur tinb gibt

ein Wefdjeuf, ute{)r ober toeniger, je ttad) feinem ©ertnögen. wirb Dilles in beu

Schrein gepaeft unb georbnet, luäf)reiib bie Sängerinnen fingen:

Scljct ba ben Srfirctu ber '-Braut ftctjn,

Ungefüllt mit j(f)öurn Mlcibem,

So Don i'imieu, mir oont Surf) aurf),

Soiuoljl tucifscu als geftirften,

Sodj am meiften mit bcin Segen,

Seit bic SRutter itjr gegeben.

llnb fic bittet tl)reu iBater,

Xan er if)r ben golbiten >King geb',

SDtit bem er firf) io gebri'iftet,

Saft and) fic firf) bamit beüfte

"Bei ber Sippe unb $cnoanbtfrf)aft.

©Zittlcriocile trinfen bie ©Daten SScitt, raueren ntib fingen paartueife unb fdjiepen

ttad) jeber Strophe bic Wctocljre ab. darauf ftimmen fie irgettb ein .^elbenlieb an unb

fdjliefjen:

Jcpt jur (Sfjrc bcS ertjab’nen Wottci!

-ftelfe Wott und, ber Mmärfrf'ge,

Unb SDtaria aurf), bie Jungfrau,

Sie geboren bat beu Wott!

2oiuo!)I 9öein als Stirne

Weib uns beit unb ftob, frol;, frol)!

Tarauf fpringen oon ben ©waten einige fyerju unb ntadjen fid) anljcifdjig, beu

©djrein 311 tragen, falls nidjt fd)ott int woraus attbere Öeutc ba.pt auSerfcljcit finb. 3>ic

Hausfrau aber jcjjt fid) auf ben ©d)reitt unb liefert il)ii uidjt ofjnc fiöfegelb aus. SOZau

beginnt mit il)r 311 uuterljanbelit, bis ifjr ettblid) ber ©rüutigam eilt itopftud) (ober einen

Sfjater), bie SBraut aber ein if?aar Strümpfe ober ein liidjcl gibt. ’Daraujfjin twirb ber

Sd)rciu aufgehoben, mit (Sonfect , ©aufdjgolb unb SBeijen betoorfett unb babei Sein

getrauten. £cr Dberfwat ruft: „Siur3 finb bie Sage, tocit unfere 2Sof)til)äufer; bredjet baljcr

auf, 3 tjr ©waten, unb baS üDfäbdjcn befteige baS fßferb!" liefen Sorten mujj inan

Weljorjam fdjenfett, befjtwegen geljeu bie ©euwermäljlteit 311 ©ater, ÜJZutter unb §austwirtfj,

um V(bfd)ieb 311 nehmen unb fid) bereit ©egen 31t erbitten. Sie fallen wor ben (Sltern auf bic

ftitiee, umringt won einigen Säften, tueldte ©robfdjuitten über bereit Stopfen Ijaltcn. fDZan

reidjt ifjnen einen ©ed)er SScitt unb fie trinfen 311: „Stuf 5)eine ©efunbfjeit, lieber ©ater!"

$er ©ater nimmt baS Wlas, triuft ttttb ftetlt bic ftfrage: „'-SaS twiinfdjet 3 l)r, gute ©raut*

leute?" Sie antworten: ,,©on ©ott beu Segen, won $ir ein gut Webet." — „Webe Wild),

liebe Ätinbcr, Wott feinen Segen! Segne (Sud) ber l)itumlifdjc ©ater unb ber ftönig ber

(Srbe, fotoic id), ber gtoge Süttbcr, (Sud) fegne!" — „hinten, 0 Wott!" rufen bic .fjerum*

ftefjeiibeu unb fcfjlagen bie ©rautleute mit ben ©robfdjnitten auf beu Äopf, twaS fid) bei

jebcitt enteilten Scgensabfn(5 toieberljolt. „Söeldje ©cife immer 3t)r unternehmen möget,



unternehmet fie 511 künftiger uub guter Staube! ÜHöge mit Gud) reifen bev heilige Grlöfer

unb Wott Gud) ein günftige« Setter fdjiden! — Webe Gud) Wott, bau 3hr friif) anfftefjet,

in« £jelb i)inunterge()et, Guer Siel) Ijinauätreibt unb beu Samen jufammeubringet! — Sor

Guerc T()iir mögen bie Sinnen Ijnugrig treten, gefnttigt non bannen jicfycn! — Sdjafe unb

fiänuner mögen Sud) blöden, Riegen merfern, Od)fcit brüllen, s^fcrbe wiehern, junge Äajjen

miauen! — 9Rögc Wott Gud) gewähren, bafs non Gnerern .fj>erjcn foldje öliite auf biefe

Seit geboren werbe, bie ^nnäcfjft Wott bem .ftcrru burd) ba« Webet, beu Gltern aber burd)

Wüte gefalle, welche Gltd) in ber Sugcttb jnr 3ier, im Ster ,511m Unterhalt fowoljl

als jur 3ier gcreidje! — Gud) mögen juerft Xödjter, jnlejjt 2 öl)iie geboren werben! —
3» ihrer Sugenb wöget 3he Guerc Xöcf)tcr uerfjeirateu uub in norgeriiefterem Ster Guere

Söljiic uereljelidjeu, auf baff bie junge <vrati feine Schwiegermutter erhalte unb fo ,5iuei

Übel int ,'pofe jufammentreffen! — Unb möge Guerer Arbeit Gucr Sefih ciitfprcdjcn uub

Wott möge Gud) fo helfen, wie 3hr <U* ihm betet! — R?öget 3 br jeber^eit Wott beut .'perrn

gefallen 1111b gleidjcrweifc gefallen 3ebem im ,'paufe unb um ba« .'paus herum, fo lange Giter

ftirje« ficben bauert! — Schreitet 111111 mit bem redften gufte au«, 1111b Dilles möge Gud)

gut uouftattengchn! 3ief)et hin mit Wott in Wotte« ^rieben!"

Tie Sraut uub ber Bräutigam fiiffcn barauf bie Gltern, Stüber uub Sdpoeftern

uub Sic trinfeu uad) ber Reihe. Tie Snatcu fdjncibcu ba« Seiche non ber Srobfdjnitte,

bie fie in ber $anb Ijalten, herauf, wäf)renb ber Tifdjoorfihcubc (Dolibasn) mit bem

SReffer ein Sd)ultcrblatt in Stüde fdjueibet unb im ,'pauie jnrndläfjt. Ta« 00111 Cber-

foaten uub ihm felbft gcbrad)tc Sdjulterblatt wirb als Scgjehrung in bie Torba geftedt.

Rlan $iel)t nun in ber Reihenfolge, in wcldjer mau gefontmeu, wieber au« bem ,'paufe fort,

wobei ber 3 iig »on beu .fjauäleuten mit Gonfect, Raufdjgolb uub Seiten beworfen wirb.

Sor bem ,'pauie bes Bräutigam« fingen bie Sängerinnen ba« Sieb:

Sei widfommcii, unj'rc ®raut X11;

Xu bift bod) uiriit utiib flcivorbcn

Unb midi ttidil in Sdiiuci» (jebabet?

Gin Scib von ber Seriuanbtfdjaft rcid)t ihr ein mäunlidjc« .Stinb auf bie kirnte; fie

umarmt uub fiifit c« 1111b ichenft il)m Tiidjeldjeu. Tie Sdjwiegcrinntter ober ein ältere«

Seib ooii ber Rermaubtfdjnft gibt i()r einen fleinen fiöffel ,'pouig, beu fie mit Tauf

hiiniuter)d)liirft.

Taranf folgt ein p-efteffeu mit Wejaug uub Xriufjpriidjen uebft bem obligaten

Sd)icjjeu au« beu Wcwehreit, gaiij fo wie bie« beim Waftinaljl im ,'pauie ber ©raut ber

(Vall war. Slm Sdjlujj fpcnbeit bes ©räutigam« Gltern ober ber ,'pau«t)err beu Reu

oerwählten beu Segen. Run geleitet ber ©rautfiibrer bie ©raut in bie Kammer, wo fie

ithlafen wirb. Gitte ©erwanbte nimmt i()r beu ©luittenfran,) unb ba« Xud) 00m ftopfe.



15 ‘.)

Ta gilt ci, bofi ber Bräutigam rafd) ine ^iinmcr fdjtiipfe unb bic I()iir hinter fid) feft

uerricgle, ba '^athc jowohl al« Brautführer barnad) fpäl)en, ifpn juoor.gifommcu. 3|t bic«

einem non i()nen gelungen, fo legt er fid) auf« Bett nnb räumt e« nicht, al« bi« man il)nt

,puci Schöffeln Obft nnb eine glafdje Branntmein 311 ÜJefri)euf gegeben bat. Ta« Cofegelb

übergibt er bem Dbcrfuaten: er (jabe ei, fagt er, auf ber 3ogb erbeutet unb bringe ei il)in,

bamit er fein grojje« (befolge jufriebenftelleu fönue.

Beim elften (Srjdjeiueu ber ÜJtorgcnrütbc wirb bie Braut geiuedt

:

stet)’ bod) auf idion, unj'tc Seoul Xu!

9Ror(|tim>M) ifi ba;

siebe auf, ba« .paui ju td)ien,

Xa» uid)t jdjette Xidi bie 2d)iuicl)er

;

stehe auf, bae 9Jofj $u tränten,

Xaft uidjt fdjetten Xid) bie sdnuafler.

Tie Beuuermäl)lte ergreift ein weifte« .jpaubtud), einen Alrug uoll Söaffer, ein

ÜÖafdfbecfeH unb ein Stiicf Seife unb gebt bamit an allen Suaten ber Bcibc nad) norbei,

bamit ein Feber non ibueu feine .ftänbe mafdfe. Ta gibt ei niel 311 latben unb ju fdfer^en.

Feber Soat lägt, inäl)reub er bie .'pänbe tuäfdjt, je nad) feinem Bermögen einen (Mulben

ober einige Sedjjer in ba« äBafdjbecfen gleiten. Tann jc^t mau fid) 311m ^rübftncf nieber,

bei welchem bie Sänger an bie einzelnen Suaten einen Beigefang (pripjev) ridjtcu; man

beginnt mit bem ©eiftlid)en, faüi er jugegeit ift, uttb gebt bann ber Beif)c nad) Äffe,

tuie fie bei lifdje fifjeu, bureb- Bad) bem Braten uertbcilt bie Bcuuermäbltc iljre OJefdjeufc

an bie Suaten. Fft fie reid), fo bcftel)eu bie <i>cfcf)eufe etiua au« einem geftieften ,'penibe,

einem bunten Tajdjentud) unb einem Be<bcr B3ei§wein, weldjer ber füge ober ber golbene

Bed)er (sludka ober zlatna casa) beigt. Tie Suaten geben iljr ein Wegengefdjcuf, jumeift

eilten ober mehrere Silbevtbaler. 3Bäl)renb ber Bertbeilung ber Öiefdjenfe ridjtcu bie beften

Sänger unter ben Suaten au jeben ber Bcfdjenften einen Bcigeiang. Tiefer nimmt bic

Üfabe an, befdjenft bie Beuuermäblte mit feinem Beitrag, fdjiegt fein (bewehr lo« unb leert

ben „golbneit Bed)er". So gebt c« lueiter, bi« Sille ihre Wejdjcnfc erbalten haben.

Bari) ber 9Jlabljcit jerftreuen fid) bie Suaten nad) .paufc. Bon ben ,'pau«leuten be«

Bräutigam« luerben fie mit ©emel)rid)üffcn beehrt unb man ruft ben einzelnen 31t: (jJott

mit Tir, Borberfoate, Oberfuatc n. f. 10., worauf aud) biefer mit „Slbieu" erioicbcrt unb

fein (iJemeljr lo«fri)iegt. Ten Batbcu pflegt ber Beuuermäblte, ber Fahnenträger unb bic

Bntl)in 311 begleiten; ifegtere trägt ein .Störbeben mit ben Wejdjeufeu: einem /pemb, einem

Tafdjentud), einem !ßaar Strümpfe, einem Öeberbentcl, einigen ,'pofenbänbcrn unb einer

'^atrontafebe. 3» -ftaufe angelangt, werben biefelben uom Batljen bewirtbet unb mit ,puei

bi« brei Tufaten befebenft. Singer (befebeufen gibt mau jebent Suaten in feine Turba al«
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Scgacftrung nod) einen Stud)cn nnb ein Sdpiltcrblatt. Ter Stcuoermaftltc labet feine ffreunbc

nod) am uädjften Sonntag ju einem Waftmaftl ein, womit bic .'podjjcit gcfdjloffcu wirb.

©ei ber Weburt leiftet bic .'pcbamme ©eiftanb; bod) gebären bic uiciften ©aucrn=

Weiber oftne jebc Apilfc einer .pcbamme oon Söeruf
;
eine ffrau ftilft ber anbereit, bie ältere

ber jüngeren. 3 ft ba« Atinb ein finabe, fo ftcrrfdjt grofte Jreubc in ber fjamilie, über

ein SJtäbdjen ift man aber nid)t fonbcrlid) erbaut. 3nt ©orgo granbe (©eli ©aro«) non

Spatato fterrfd)t bie Sitte, baß im f^allc ein weiblicftc« ftinb im Sd)nfftäutd)en geboren

wirb, bie .gebautme basfelbc in bie Stritte nimmt, $utit Jjenftcr tritt nnb mit lauter Stimme

ftiuausruft: „Gin Alinb wnrbe geboren — im weiften ©ewaitbc; — webcr ift cs eine

©ila, nod) eine .'pejrc, — fonbern ein waftrftaftigcs Wägbetein: — Wrofj ber ©atg —
flein ba* Atiub!" Senn fie bas öffcntlid) ausruft, bann wirb bas .ftiub Weber eine ©ila,

nod) eine Slip. Ta« Sdjafftäutdjeu wirb in einer ©fidjfc oerwaftrt nnb bem töinb ltm ben

£>al« norn an bic ©ruft gelängt. Sobatb basfelbc $u ©erftanb fommt, wirb bie ©üdjfc

geöffnet nnb in« Reiter geworfen. Slnt erften Sonntag ttadj ber Taufe fommt bie ©erwanbt

fdjaft auf Sodjenbefudj (babine), ba« ftciftt man bringt ©rob, $lcifd), Sein, wogegen ber

,'pausfterr eine SJtaftljeit bereiten läftt. 3» Blnriit «eranftattet mau biefe« ^cftcffcn fd)on

brei Tage naeft ber (Geburt nnb nennt c« Povijanica (Weburtäfcicr).

Stuf bem fiaitbc pflegt ber ©eiftanb and) Taufpatftc bc« erftgeborenen Äinbc« 511

fein; al« fofcfjer überreicht er für baSfclbe unter anbereu aud) ein Weüftettf in flingeuber

9)tiin$e für beit ©urtcl, wogegen er an bem gefteffen tfteilnimmt unb oon ber SSfuttcr

bcö AMttbc« mit ein ©aar Strümpfen, einem ©cutcl unb einem Tafdjctitud) befdfenft wirb.

Stuf ber 3nfet Strbc trägt mau, wenn in einer gantilic bie Atinber ber Steifte uaeft halb

uad) ber Taufe ftiufterben, ba« Stcugcborcnc oftne Rafften in bic AHrdjc. Ter Grftbefte,

bem man begegnet, wirb eiugclabeu mitjugeften nnb tuuft bie Taufpatftenftette bei bem

Atiub iiberneftmen. Tann, glaubt man, werbe ba* Atinb fid)erlid) am Sieben bleiben.

©ie(fad) wirb in Tatmatien ba« Krstno inte gefeiert, ba« ift waftrfd)einlid) ber Tag

jene« .^eiligen, beffen Stauten ber elfte Uraftne ber 5amilic bei ber Taufe erftalten ftat.

Stad) einem ©ottesbienft in ber Alirdjc wirb ju .fpaujc ein fjefteffen gegeben. Slit bem

Tifcftc pflegt ber Sftfta«*$udjen ,511 liegen, gefdpniidt mit einer Äcrjc, bic wäftrettb be*

ÖJebetee (molitva) augcjiiubet wirb. Stad) bem Webet wirb ber Trinffprucft (napitnica)

oon einem Atunbigen, fei e« ber .fpausfterr ober itgenb einer ber Gingelabeuen, au«=

gebracht. Gftarafteriftijcft ift babei ein attertftümlid)er, feftr att«füftrlid)er Trinffprud), ber

mit ben Sorten anftebt: „Sld) ftilf, o ©ott, jeftt nnb immerbar! Wöge tut* ©ott nnb

biefer fteutige Tag ,§ilfc bringen! üaftt tut« gut jutrinfen, bod) nod) beffer tut« auffüftren

in langem Sieben unb fur$er Süube. fiaffet uns jufammeufotnmeu, aber tut« nieftt oer*

feittben! Senn fid) wo gelben begegnen, mögen fie fid) nad) iftrer ©cjunbfteit befragen.
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fotange cs ©ott bcr $err ßaben mill unb nur es uns miiitfdjen." Unb nun folgt eine

lange ©eiße oou Segensmünfcßeu für bett §auSßcrrn, feilte gamilie unb fein .$auS.

Sann fäßrt er fort: „Xod) nun luollen luir bicfcS crftc ©laS trinfen auf bie große gßre

©ottes, auf baß biefelbe £>ilfe bringe bein .'paufe, beni §au8ßerm, feinen ©eoattern unb

greunben, bie ßier unb bie abiocfenb finb — ßilf ißnen ©ott unb ©otteS große C£f>re!

Unb möge ©ottcS CSt;re £>ilfc bringen bem Seemann auf bem 9)feere, bem StcferSmann

auf beut gelbe, bem Sauberer auf ber Straße, bem ,§au8geuoffen im §aufe, bem Wirten

auf ber Seibc, jebem cßriftlicßcn ©ruber, bcr eine römifeße Slirdje befiidjt unb naeß

©orjdjrift 31t ©ott betet! 0 , fteße ißm ©ott unb bie große (Sßrc ©otteS bei! Unb bicfeS

.imeite ©laS motten mir trinfen auf ben bauten gefu jum .gwetf langer Hiebe unb jur

©efunbßeit beS .<pauSßerrn unb $ur ©efeftigung feines ©iebelS. Sftöge ber ©iebel feft unb

bauerßaft unb barunter bcr ^auSßcrr gefunb unb frößlitß bleiben! 9©öge man fjicr ftetS

einen .£>ausßcrni unb eine §auSfrau non ber Hrt finbeu, baß fie anberen Heuten geni

©atßfdjläge ititb fießren ertßeilen, aus bcr Xaitfc Ijebcit unb jur Firmung fiißren, Sößne

uercßclicßen, Xöcßter oerßeiratett, Raufer bauen, Seingärten anlegcn unb mandjc ßerrlicße

Untergattung ocrauftalten! So gemäßre eS, 0 ©ott! Xa man feßon baS erfte ©laS

jugetrunfen unb baS jrceite, fo laffet uns ein britteS ßinjufügen, auf baß, mie im Sommer

ber Salb unb im Sinter baS Saffer ßcrbciriitft, fo aud) ju uns ßerfomme ade ©efunbßeit

unb Hilft! Unb nun mollcn mir trinfen 311 nuferem gutem ©liid bicfcS britte ©laS auf ben

©amen ber ßeiligen Xrcifaltigteit unb ©infjeit, auf baß fie uns erßaltc in menfcfjlicfjer

Sdjam unb focialem grieben. 2)töge fie uns bemaßreit oor trübem Saffer, bießtem Salb,

engem öoßlmeg, morfeßem Sdjiff unb fdfledjtem ©olf! 9lHcS bieS gefeßeße bureß ©otteä

©nabe unb möge ©ott ber .f)crr uns ©lud bringen unb ©eiftanb! Unb bicfcS liierte ©laS

motten mir nun trinfen für bie traurigen unb betrübten gelben, bie fid) in Xrauer unb

Äummer befinben! 0 §err, befreie fie 0011 ißrem Übel, beroaßre fie oor beS Xiirfen Säbel,

beS ÄönigS ©efangeitfcßaft uub jebrcebem Sdjaben; itub bie §clbcn mögen fid) 0011 ißrem

Übel toSreißen unb ©uteS erlangen; mögen fie ©appett reiten uub fd)neibige Säbel um

fid) gürten, reifen nad) öer^cuSluft unb in ©efettfeßaft bleiben itad) .^erjenSluft; mögen

fie römifdje fiirtßeu befueßen, nad) ©oridjrift $11 ©ott beten, in ber ftireße ^ttmofen auS=

tßeilen, fielen für ben Vlltar fpeitbcit! XieS ?UleS gefdjeße burd) ©otteS ©nabe, unb

möge ©ott ber §err uns $ilfe bringen! XiefeS fünfte ©laS aber motten mir nun ßinju*

fügen für beit Xifcß unb bie ©erfonen barait, auf baß ber Xifcß glättjenb, bie ©efettfeßaft

lliibfd) fein möge, uub bann aud) für bett artigen uub eßrentucrtßcn §errn bicfcS .^aufes;

möge er bureß bie Seit gießen roie bie Sieue bureß ©linnen; menn er fo ßinjießt,

möge er ju ©ott beten unb bcr greutibc märten; ift er mit bem ©ebet ju ©ott fertig, fo

möge er aud) fertig fein mit ber Sartung ber greunbe: ißm möge tnan ©lab inadjen,
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©hreu barbringen überall, namentlich aber öor ber Stjuobalfird)e, wo gute uitb ef)renmcrtf)e

Hkrfönlid)feiten jufchauen mögen, bafj bic greunbe fief) unterhalten, bie Übcltljätcr jebod)

unb bie geiitbc »erfommen! 0 £>err ©ott oben, größer ift bic galjl beiitcr ©efchöpfe all

bie galjl meiner Söorte. Söal idj nicht mit meinem SBort berührte, bal erfülle bu unb

hilf burrf) beinen hfilicjcn SBillen unb ©eiftanb!"

Slm Krstno ime^Dagc tjaben bic ©äftc nicht nur Überfluß an Slllent, fonbern bie

|>aulfrau ftctft einem 3ebeu jur ,'pcimfal)rt noch «inen guten Söiffen in bic Dorba. Sind)

bie Sinnen werben an biefem Dagc reichlicher all fonft bebadjt. 3» öielen Crtfdjaftcu

wirb am Dage bei Krstno ime auef) ein iüiarft abgehalten.

©rmähnenimerth ift auch jeucl 5cft welche! anläßlich ber fßrimij eine! tßriefterl

gefeiert wirb — el ift ein Stolflfeft int wahren Sinn bei Sßortel. Sld)t 'Jage beuor ber

junge Ißriefter bal h c*I*Gc SJteßopfer barbriugt, pflegt er perföulid) unter ^Begleitung

einiger ÜJlitglicbcr feiner 3-antilic bie ganje Scrwanbtfcfjaft bil jiim britteu ©rnb unb

bie heruorragettbften Crtlperfonen $ur freier unb 511111 ftfeftmahl cinjulabett. 3» fßag°

5icl)t ad)t Dagc oor ber ^ycicr bic gan^e junge weibliche iBerwanbtjdjaft bei Ißrimijianten,

begleitet non nieten anbereu ^erfoneu, paarweife unb fingenb überall umher, um bal

beoorftchenbe ©reigniß 511 öerfiinben. ^unäd)ft befteigt bic junge Söciberfdjar ben ©loden*

thurm ber fßfarrfirdje unb läßt unter fröhlichem ©locfetifpiel ein ©clegenheitllicb erfliugen.

Sobann gcljt el sunt '-Pfarrer unb bann ber Dleifjc und; 51t ben Drbetilfrauen, 5iir

Sermanbtfchaft, 511m ©emeinbettorftefjer unb ben übrigen Drtlälteften, um allen unter

Stbfingung non fiiebent bic fröhliche Stadjridjt 511 überbriugen. 3» jebem §aul, in bal

fie treten, bewirket mau fie ttadj altem ^Brauch, fo gut el geljt. 3n gleicher SBcife fehreu

fie aul biefem fröhlichen Slttfaß noch breimal bei 3cbem ein. Slm $efttag felbft, bei

welchem bic ©äfte inlgefammt in ihrem befteu ßleibcrfdjmud erfdjeinen, fc^t fid), fobalb

in ber Siirdjc bie oorgcfchriebcnen Seiten norbei finb, ber Ißrimijiant uor bem Slltar

nieber unb reicht all ©efalbter bei .fjerru bie geöffneten ^mubflädjen Sillen jum Stuß bar,

wofür ein 3cber je nad) fträften eine ©elbfpcnbe auf ben Silbcrtcller niebertegt. Darauf

begibt man fid) sum geftmaljl, bei welchem bie ^tauptuutcrfjaltung im Singen 0011 Stolfl*

liebem, in ©ewehrftfjüffcn, in Drinffpriidjcn, im fiolotan5 unb in luftigen Slnefbotcn unb

(Sr^ählungen befteht. Dicfe freier bauert brei, bilweilen fogar ad)t Dagc.

Stil uor furjem beftanb au manchen Orten bie Sitte ber SBaßl eincl SBaucrufönigl.

Glicht alle ©Reinheiten bei biefer SBaljl waren überall gleidj, ja nidjt einmal ber Stame

war überall bcrfclbc, inbem man an einigen Orten „$ötiig" (kralj), atibcrlwo aber

,,.^er5og" (vojvoda) fagte, ber Stern ber Sacf)c aber blieb überall ber gfeidje. Den

Stauten „Stönig" ober „§erjog" führte jene ^erfönlidjfcit, welche oon ben Ortlälteftcu

ba5U aulerfehett würbe, ein ScR h>n^ur<^ ^täget biefel Stamenl 511 bleiben, mit welchem
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bemfelben neben einigen ©orred)teu aud) befoubere Serpflifhingen crwud)fcn. Ser lebte

„König" rourbe jn 33©c(i (Eso ponentale) im 3<frc 1875 gewählt, wo biefeö ©olfS=

feft in folgenber Slrt ucrlief. Sie älteren §au8»trtfje oerfammelten fif am 3ol)anni§tag

ju SBefnaften (27 . Secember) ju einer Scrötfjung unb mähten jwötf beffer fituirte |>auS=

wirtftc aus, bie bnrd) jwölf 3<frc t)inburd) einer naf bem anbern König fein füllten.

Sic Reihenfolge, in wcldjcr jeber ber ©ewäljlten König merbeit füllte, mürbe burfS SoS

beftimmt. 9?afmittags jog baS Solf mit ffaftne, Sromtncl unb Subelfacf, fingenb mtb

fficftenb, nor baS |>anS SeSjenigen, ber als König an ber Reifje mar. $lnt £>auStf)or

pflegte ber abtretenbe König ben neuen mit beu Sßorten „8ei gegrüßt, neuer König!"

ju begriiften unb iljm baS Slbjcidjen ber KöuigSmürbc, bas Scepter, $u überreifen.

SaSfctbc roirb nof ^eutjutage aufbewahrt unb geht nun »on ©orftcher auf ©orfteljcr

über. Ser neue König ermibertc: ,,©ott fei Sauf, baft er mid) bicfcit Sag erleben lieft!"

fRafbem man fif bei fm mit einem Srunf gelabt ftattc, geleitete man iftn auf ben

.ftanptplajj bcS DrteS, weifer $u 3ä ©cli „Slanac", ju ©imi unb Gaftefli aber „©ree"

ober „©ranje" fteiftt. Ser neue König muftte auf ben ÜRarftplajj golgenbeS mitbringen:

mögtifft Diele ucrfdjiebenartige unb auf bie Dcrjdpebenftc Söeife jubereitete ffifdje, ein

fyäftf eit (barilo) SBein, jmölf groftc iiaib £>ausbrob unb jmölf Stütf eines SacfmerfS,

baS ^asfinje genannt mirb; bieS SllleS nannte man furj „Gljre (cast)". Unter ben griffen,

mcldjc ber König beijubriugeu ftatte, burfte febenfallS ber ^«batac (Sparus Dentex L.)

nicht fehlen, in beffeu ^öftnen ein Slpfcl ftccfcn muftte. ©on ben übrigen Sfteilnefjmeni

braf te jeber ^mci ©iertel (kvartuc) ©Jcin mit fid). ©un begann man ,ju ffmaufen; beim

9Ral)l übergab mau ben ^ubataefopf mit bem ?lpfcl jwiffen ben gähnen jenem fjauS«

fterrn, Welfer nad) bem Sofe im näfftfülgenben 3<f rc baS Slmt bcS Königs übernehmen

füllte. ©af bem 9)lal)l geleitete man ben König cbenfo feierlich wie man ilpt abgeholt

Ijatte, in fein §auS jurürf, mo er an jenem ?lbeitb unb am näfftfülgenben Sage ein Gffcn

,pt geben pflegte, ju melfem ©ermanbte mtb fjreunbe geloben mürben.

Ser „König" ftattc bie SBeiftnaftSfoleba, baS ift baS fyeucr, meldjeS am 3of)anniS*,

am ©eujaftrS* unb am Sreifönigstag angebrauitt mirb, anjujünben unb ju bemafen. ©onft

hatte fein ©Jort nur am Sage ber 2Saf)l StRaft unb ©ebeututtg, in ber übrigen .$eit aber

muftte er fo gut mie baS aubere Solf bem CrtSDorftefter gefjorfen. Sod) blieb er von ben

fünf jaftrlif mieberfel)renben fftofjnbicnfttngen brei 3ahre hinburd) befreit.

?ln einigen Crten $iel)t nodj immer bei aifattenber Siirre eine ^njaftl non ©nrffen

non §auS ju .fpauS, um ©egen ju erbitten, wobei fie fingen

:

SJrporuäcit jogen um,

gletjcten ju fflott empor,

Tan er Stege» nieberjettb’:

Saft baS 3abt gebeiljeit tfjdf

Unb ber meine SBeijen and)

9febft ber Stete mit bem SBein,
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Tajs ein .finüblein fritflf bie Staut

Siä jum nädjjtcn Seibuadjtetnfl.

StfjtnF un«, ft^enf un«, unjre SRut>rae

9ßel)t eilt €fa, unjre ÜKutjme

Sin ^fuitb Sutter, unjre SKu^me

©in SlifB ©oKe, untre Stumme,

Gin ®ur}d)e, ^ßrpac genannt, binbet i

fid) unb tätigt oor jebern $anfe, wäfjrenb

oerfdjiebcne fiiebcr fingen. ®ie Jpauäfratt ot

Hub ein Stäad)cu, unjre TOiifjme,

VanbeoU Salj and), unjre SJiuljnie,

3roei, brei ©ier, unjre SRuftme,

Wo» mit bir, Tu unjre ©hifjme,

Ta bu une jo rcicf) bejrften» f)ajt.

ib ftccft l'crfdjiebeno Sränter unb ©turnen an

iie Übrigen, in ©eiljc unb ©lieb aufgeftellt

r irgenb eine anbcre ©crioit begiefjt mit einem

ta» llelo.

ftiibel 'Baffer bett $rpac, bcr ittbeft gleidjmajiig rocitcrtanjt. ©or jebern .\paufe n>ieberl)olt

fid) biefe Scene.

*J)er tolfstfjümlidjfte $an$ ift baö Solo (©ab). Gin befottberS gcfdjitfter STänjcr

leitet ben Xanj unb adjtct namentlid) auf bie ©leidjmäjjigfcit bc£ Sdjrittcä (mit bem

rechten ffinfj macljt man $roci Stritte nach oortuärte, mit bem linfcn toicber einen nad)

rütfwSrtS). Bä^rettb SWe einanber feft am ©ürtcl ober am Gllcnbogett galten, bewegen

fie fid) im Greife um ben 'lanjplöß, ber ©eilje nad) paarweifc fingettb unb ftetä bie Borte

bc3 ÜiebeS roiebertjolenb, uteld)Cö ber Stolofiil)rer anfjebt. Stuf größeren ©lä^cn faffen fid)

Sille jn einem Stolo gnjammeit, meines baburd) oft einen foldjcn Umfang annimtnt, bafj

in ber SRitte bas übrige ©ublihtm fid) ergebt.

Slufjerbalb bcs Äolo ftcl)en ÜJiiitter unb ©reifituten unb frl)eu aufmerffant bem

'lanje $u; iljrcr Sugcnb gebeufenb, ergöjjen fie fidj foroobl an ber ©etracfjtung ber

Ijübfcben Äleibcr, ber febön geftidteit .^einbeu, .ftorporanen unb Beftcn ber ©urjdjen, als
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audj an beit bi'tbfcfjen {eibenen Xiidjelit unb Sdfürjen, beit reidjen golbenen €()rgef)ängcn,

foftbarett Korallen, golbenen {Hingen nnb {ßerujinen ber SHäbdjcn.

Xa« Kolo tuirb nur antäfjlid) t)ot)cr Feiertage, etioa ju Sßeiljnadjten tt. f. tu., bann

bei ber Krstno imc*geier nnb getegentlidj eine« 9Harftes getanjt. (Sine bejonbere Slrt ift

jenes IjatSbrcdjetifdje Koto, iwclcfjeö im ÜRagufancr ÖJebiet getankt tuirb. ®ie Xattjntufif

tuirb auf ber {ogcitannten SJira, einer Öcige mit brei Saiten, aiiSgefül)rt. Xer Kotofiitjrer

beginnt aUeitt 31t taitjcn, t)iipft in gcincffenctt Sprüngen nad) uormärtS unb riidwärts, tuie

eS gcrabe ber Xott ber Sira erfurbert. 93alb roettbet er fidj red)tS, batb ltnf«, halb brefjt er

fid) gattj fjerum tuie bic Spinbet, batb ftemntt er bie Stritte in bie .fpüfteit, halb fjebt er

fie «lieber empor, batb fdjnaljt er mit beit Ringern, batb ftatfdjt er in bie .§änbe. So oft

er fid) nad) oortoärt« ober riidioärtS betoegt, ftampft er feft mit bent $u§ auf ben ©oben,

^utefet wäfjlt er fid) eine Xän$ertn. Gr erfafjt fie an ber .'paitb, Worauf fie fid) unter ber

{einigen int Streife bret)t. SSenn fie fo batb ucreint, batb getrennt, einigemal ttad) uormärtS

unb riidwärts gefpruitgcn fittb, erfafjt er fie «lieber bei ben §änbcn, bret)t fie tjin nnb t)er,

tuenbet fie unter ber .'paub um, padt fie um bie Xaitte unb bref)t fid) mit i()r btij)fd)nctt im

Kreis tjerum. Sobanit «iciibeit fie fid) uoit einer §aitb jur anbern, batb ucreint, batb

getrennt; fittb fie getrennt, bann fd)ttal$en fie gteid)$citig mit ben gittgern unb flatfdjen bie

•fjänbe cittanber 511. Gnblid) übergibt er fie jenem ©urfdjen, ben fie fid) fctbft iuät)tt, unb

Wäfjtt firf) eine anbere Xänjeriit. So folgt ftunbentang Xan$ auf Xanj. Xa t)ört tnatt baS

Stampfen ber giifje, bas Sdjualscn ber Ringer unb baS Klatfd)ett ber Jfpäitbc, unterniifdjt

mit ben ©efetjlcn bcS ÄolofüljrerS, ber unauft)ör(id) bie ©cfetlfdjaft burdj 3uruf ll«b Sd)cr$

anfeuert unb anorbitct, mann fidj ber Xait$ uon einer £>anb jur aitberu menben, mann

jebcS tfjaar ucreint ober getrennt tanken, mann jeber !8urfd)e feine Xänjerin bent ©orber*

matttt $u übertaffen unb er fctbft bie bc« {Hadjntann« ju nehmen t)at. Unb bieS Sitte« gct)t

lebhaft unb ftinf uor fid) mic im SBirbct.

Stufjer bent Sttfafpiet 311 Siitj gibt cS uod) ein anbere« Äautpffpicl, tuctd)c« bei

{Hationatfeftcu auf Gurjota anfgefüt)rt tuirb unb beit {Hamen SHoresfa fiiljrt. Xcr {Haute

felbft weift auf frentbeit Urfpnmg t)in, iubefj ift ba« Spiet gattj ein Gigcnttjum bc« ©olfeS

gemorben. GS ift eine Strt ©allet, jwei miteinaitber ftreitenbe .fiecre barftctlenb, ein djrift*

lidjeS unb ein motjammebaitifdjcS. ÜHad) ber für jebcS £iccr jur Slitmenbung fommenben

Xradjt ju urtf)ci(cn, märe baS eine fpanifd), bas anbere arabifd) ober ntaurifd), uon meid)

Icjjterem S53 ort bas Spiel and) ben {Hamen ermatten t)at.

XaS Spiet tuirb im freien auf einem etmaS ert)öt)tcn {ßobium in gemeffenent Schritt

unter SHufifbegteituug aufgcfiitjrt, mobei man burd) bic {Bewegungen beS Körper« unb

Schwingungen ber Sßaffcn, in ber einen §anb bes SdjwertcS, iit ber anbern bes XoldjcS,

uerfd)iebene Sccitcu uont {Beginn ber Sd)tad)t bi« jum fdjtiejjlidjen Sieg bes d)rifttid)cn
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|>eereS jur Jarftcllung bringt. 3M beginn beS Spiels bringt ber cfjriftlitfje $iißrer in

einer Siebe bic SBibmung an bie gefeierte ©erfönlüßfeit ober ©elegenßeit bar, unb in

gleicßer SBeifc fpricf»t er am Scßluß in einer äßuticßen Siebe ben 3»fcß<iiicrn feinen 'Jan!

au§, ba^u eine Segriifjung ber gefeierten ^3erfönlicf)fcit ober ©elegenßeit fiigcitb. Stuf

Eur^ola fam bicfcS Spiel waßrfcßeinlicß beßßalb auf, weit biefe 3>nfel am ßäufigften »on

©iraten aus Stlgicr ßeimgefueßt mürbe, welcße beim aueß bafefbft einmal aufs ,§aupt

gefeßlagen würben. Jodj getätigten in früheren feiten fowoßl bie Gurjolaner ©toresfa als

bie Sinjer Sllfa aurf) in anberen balmatintftßen Stabten jur Sluffüßrung.

3» be» ©olfSfpiclen fönneit aueß bie fireßließen Jarfteßungen geredfnet werben, wie

$. 93. bas SDtartprium beS ßciligcn fiaurentiuS in ©rbanj auf ber 3nfel fiefina, bann „bic

Stage ber SDtutter ©ottcS" unb bie „©orftettung beS Engels" in EafteHi. Jiefc Spiele

gteidjeu ben itatienifeßen SRßfterien unb ben beutfeßen ©affionSfpielcn.

3m SDtartßrium beS ßeiligcu SaurcntiuS wirb auf bem ©laßc oor ber Sircßc ein

3iirf)terftul)l aufgeftetlt, auf wettern ber römiftße ©rätor ftßt, umgeben ooit feinen Jiencrn,

Solbatcn unb Beamten, iöei bemfelben wirb eine Slnflage gegen ben Zeitigen Jiacoit

fiaurentiuS oorgebraeßt, ber Ritter beS SirdfcnoermögenS ift. Jcr ©rätor läßt ben Jiacou

oor fidj bringen, fragt i()ii natfj bem Scrntögcn aus unb fcßilt ißit, weit er eS nidjt ßerauS»

geben will. Gr oernimmt bann bic 3eugen unb befeßließt bic ©erßanblung mit ber ©er»

urttjeitung beS .^eiligen jum SJiartertob in ber befannten SBeife, auf bem Sioftc. JieS SltteS

wirb in beftäubiger SlbwccßSlung ooit .ftanblung unb Jialog bargcftellt; ber leßterc ift in

acßtfiißigcu Jrodjäeu abgefaßt.

Jie „©orftellung bes Engels" gefdjießt in ber Sirdje am ©riinbonnerStag itad)

mittags. 3unädjft tritt ein ftirdjenfängcr auf bie Singftättc unb beginnt in einer eigenartigen

©efangSwcife $u cr^äßlcn, wie Gßriftu« nadj bem Slbcnbmaßl auf ben Ölberg ging, wie er

ju beten unb oor ©ein ©tut $u fdjwißen begann. Jarauf tritt ber Engel oor, bas beißt

ein als foldfer gcfleibctes Stinb ober and) eine ©uppc aus $olj unb jeigt naeß ber Steiße

bie Süerfycuge ber Starter bei GrlöferS. Ja^wifcßen gebenft ber Sänger mit an ben

Engel gerichteten 2Borten ber Seiben, weldfe biefe 2öcr!,$cugc 3cfn oerurfadjtcn, unb ftßließt

mit einer Grmaßttung an bic 3»bbrer, biefer fieiben eingebeuf ju bleiben.

3n ber „Stage ber SJtuttcr ©ottes" agirt nicht ein Sänger allein, fonbern jo oiele, als

überhaupt in biefem Sirdfenfpict ©erfonen bargcftellt werben: SJtaria, 3efuS, SoßanneS,

©etcr, 3ubaS, ©ilatuS u. f. w. Slm Gßarfreitag nacßmittagS oerfammeln firf) bic baju

beftimmten ftiubcr unb fingen, fo wie bie Steiße au fie fommt, oom Eßor aus jebeS feine

Stolle ßeruntcr. Sind) biefe ©efängc finb in adjtfiißigcn Juußäen abgefaßt. Jcrgleitßcu

Jialoge werben in oerfdjicbeuen Sircßcn and) bei anberen feftlidjcn Slnläffcn oorgetragen,

fo ju SScißnacßtcn, am Jreifönigstag, 51t Cfteru 11. f. w.
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Sin ©onw unb geiertagen Perfammetn fid) an einigen Orten bie jungen Surfdjen

uub fpielcn baS „Steinewerfen" (umetanje), baS Reifet fie werfen ©teine »ou ber ©djulter

herunter, tuobei jeber feine gange ßraft in Slnroenbung bringt, unt ben ©tein ntögtidifl

roeit ju fdjteubern. 2Ber am weiteften wirft, ber wirb für ben beften ©teinewerfer

(nadmetac kamena) erflärt. Slujjer biefem Spiet ift aud) ba® „gluckten" tibtirf), fowie

ba® SRittgen, wobei fid) je gtuei anfafjen unb ciitanbcr ju Soben ju werfen trauten, ferner

Spinnrnbc Stau.

ba® Rieten mit bem ©eweljr nad) einem Saum, einer fßlatte, einem Jpatjn ober einer

aufgeworfenen SKiinje.

Sieben biefen gtjmnaftifdjen Spielen finb aud) einige anbere in Übung, bei welchen

c® fid) um einen ©ewinn fjanbett, fo ba® ftugelfpiel, ba® ißlattenfpiel (plocc. plovanje),

ba® $lapperfpiel (na podkapicu) u. f. w., wobei atlerbing® fowotjt ber ©ewinn at® ber

Sertnft ftet® ein minimaler ift.

©djticfjtidj gibt e® Rimberte »on ©djerjfpieten
,
ju benen aud) ba® Üiigcufpiet

(nadlagivanje) gehört, wo jeber SRitfpictcr möglidjft frecli lügt unb bie $uljörer entweber

itjm juftimmen ober 9Bein gatjlen muffen, derartige ©djer^ unb ßiigenfpiete finb am

meiften in ©pinngefettfdjaften iibtid).

©obatb bie langen §erbftnäd)te eintreten, «ergebt an SBerftagen lein Slbenb, an bem

uidjt ÜJläbdjen, junge grauen unb mit if)nen gugleicf) and) Surfdjeu halb in biefem, batb
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in jenem .fpaufe fiel} ocrfammcln. Tiefe gufammeufünfte nennt man fßrela (SpinttgefeH*

fdjaften). 23ei loberttbem geuer fpitiiten ba fötabcljcn nnb 23ciber mit Spiitttrocfen unb

©pinbeln jumcift 23ollc auf .fjauSflciber oott Xudj ober gladjs auf §etnben, wäljrenb bie

$urfd)ett iljrc pfeifen unb (Sigarren raurfjen unb fid) mit it)nen unterhalten. ?lufjcrbem

mirb abtoedjfelnb je ein Sieb batb non ben Surften, halb Pott ben fötäbdjen gefnngen.

ginbet fich unter ben Surfdjen gemanb, ber Xamburica ju fpielen perftcljt, fo lägt er bie

Saiten erflingen unb fingt baju. Stelgncn an ber gitfammenfunft ober ©pinngefetlfd^aft

blöd fötäbdjen tfjcil, bann bringen fic fidjerlid) jeben öurfdjeit unb jcbeS abroefenbe

9)täbd)ett ins Gkfpräd). ©cfiubet fid) unter biefcin jungen SBolf ein altes fDtütterdjen, fo

pflegt baSfelbe alte Slncfboten, 9tätl)fel unb bcrgleidjen ju erzählen, bie fie entroeber Pon

iljren Vorfahren gehört ober felbft miterlebt hat.

3n ber $rauff)eit ruft man fofort ben ©eiftlidjen, bamit er beit firanfen fegne; erft

wenn bie ©efafjr gröfier wirb, fdjidt man um ben Slrjt, falls ein folcger in ber Stähe ju

fiitben ift. ®efinbet fid) in ber Umgcgcnb ein alter fßriefter, ber im Stufe eines SBunber*

tfjäterS ftel)t, fo überfenbet man bemfelbcit bie Äleiber bcS Grfranfteit, auf bafj er barüber

„bie föteftgewänber fdjiittle (da nad njima natrese haljine inisne)". gft ber Tob nahe,

bann jitnbet man eine geweihte St'erjc au unb hält fic 31t .Raupten beS Straitfeu. Senett galt

man für ewig ungliidlid), bem biefe $cr*c nicht gebrannt wirb. 2Birb gemanb oerflud)t, fo

fagt man: „fötöge if)m fein ©tücf unb am Sterbebett feine Sterje jutgeil werben!" So lange

ber Sterbenbe feine Seele nicht aitSgcl)aud)t Ijat, barf man fid) nicht ju feinen giifcen

ftellen. 23cuu er ein 23ud)ercr war nnb bal)er feine Seele nidjt ausl)aud)cn fantt, fo

pflegt man in ißoljicc ihm eine Sage unb einen Sdjlnffclbuub unter ben Stopf ju geben.

23efiird)tet man, bafj er wegen fdjlcdjtcn StcbcnSwanbelS fid) in einen 2kmpt)r toerwanbeln

werbe, fo jerfdmeibet man bem lobten in ber nädjften llntgcgetib 001t Spalato bie

gled)feit an beit güfjen unb unter ber 3ungc. Sittern bofen SBcibc legt mau unter bie

Sldjfcl einen biden St'näuel üiaru, auf bajj eS fid) nach bem Tobe bamit unterhalte unb

fid) nicht in ber 2Bclt hcrumtrcibc. So lange ber Seidjitam im .fjjaufe bleibt, finbet fid)

bie männliche unb wciblidjc ®crwanbtfchaft ein
;
nachbcm fic fnicenb für if)tt gebetet unb

il)n mit 23cil)Waffcr befprengt I)ot, fügt fic il)it mehrere fötale unb beginnt ju il)m, als

wäre er itod) am fieben, etwa folgenbermajjen 311 fpreegen: „23cf)e, Xottta (ober wie fein

fJtamc ift), Tu meine abfd)eutid)c 23unbe, wef)c! wer wirb Tein ocrwaiftcS 9tofj reiten?

23er Teilte 2Befte tragen? 23er Tcinc SBaffen an fid) legen? 23ef)e, Toma, wehe Tu

wcifeS §anpt! Ser wirb Tcincn ftinbern Statt) ertgeileit?" Sturze $cit Por bem 3cid)cn*

bcgäiignifj füllt fid) baS gaujc .§anS beS 93erftorbcncn mit Seutcn, bie Pont Tobten

2lbfd)icb nehmen wollen. Tic 2Beiber ftellen att il)tt bie iöittc, er möge auf ber anberen

Seit jenen ihren ©rujj ausrid)ten, bie ihnen hier am liebften waren, ober fie jäl)len in
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rühreuber SScijc bie ©orjiigc bes ^crftorbcncu auf. ©ine Scf)wefter $. ©. flagt um ihren

©ruber folgenberntaBen:

Scf)e Wifo, melje tfieurcr Srubcr!

Süeljt, Xu mein $>erj, au$ mit grriffrn!

SWciit ©efitber Xu unb laut’«« ©olb mir! i

Sticft' id) Xciutn Warnen in bcn 'Ärmel,

aSiirb
-

ber 'Ärmel langiam ganj jcmijjcn

Unb Xcin Warne mürbe ganj oerjrfiminben

;

Seftc irf) als Sdjmud Xidf in ein Sieb ein, .

28ürb' baS Sieb öon Wluttb' ju Wlunbe manbciu,

gallcit au.-f) in einen Wtunb öoll Unflat!)

;

«Triebe idi Don Xir ein S)ücf)lein niebcr,

©elfen rnürb
-

oon ipatib ju $anb baö Süchlein

Unb gelangen in unliebe §änbe.

38el)
-

tlfut, iöniber, rocl)’ mir baö ©ebeitlen,

SSef)' tlfut, Sruber, roelje tlfut ba$ Seufjen!

3« ©aftelli hingen bie greuttbe bcs ©erftorbcitcn ein Klageweib (narikaca). ©iS»

weilen finben fid) aud) mehrere foldjc itlagcweiber ein. 3ebe oon iljnen erjälflt junädfft,

wer fie l)crgcfd)idt tjabc; barauf fjcbt fic bcn Berftorbenen $u loben an unb }d)licftt eitblicf»

mit einem ©ruft an alle Xobtcit aus ber gantilic beffcn, ber fie abgefanbt l)at. Xiefe»

2öef)ttagen fcitcuS ber Berwanbtcn unb ber Silageweiber begleitet bcn lobten bi-s ans

©rab, an meinem man auf ben Sarg eine .fmnbooll (Srbe roirft mit bem 3uruf: „Sie

möge Xir leidft fein!" Sin einigen Orten öeranftaltet am Slbcttb bcs ©egräbnifttagcsf bie

gantilic bes Bcrftorbencn ein Slbenbntalfl, baä halb Dada, halb Podusje heißt unb $u

welchem bie gan$e Berwanbtfdjaft Zutritt hat. 3m StreiS oon 3«™ pflegt jebod), wenn

bie gamilie bcs Berftorbencn woljlhabenb ift, jcber hungrige im Xorf $u biefein Slbcnb*

malfl ju fommen, wo er rcidjlid) Spcife unb Xrattf erhält. 3» bem 2lbcnbinal)l wirb

aud) ber Pfarrer eingelaben, welcher im gall feines GrfdjcinenS für ben Beworbenen bie

Xobtenoefper betet, ©efd)icfte ©riefter ergreifen bie ©clegcnlfeit, um Seute mit cinanber

ju perföhnen, bie »iclleidjt lauge 3<thre oerfeinbet waren. ©ei bem Slbcnbmaljl, bei

welchem meift nur wenig gefprodfcn wirb, hört mau auch bloS einen einzigen Xritiffprud)

:

„Sluf beine ©cfunbheit, 9i., $um grieben ber Seele unfereS ©rubcrS (unferer Sdjwcftcr),

wcld)e heute biefeS .'pauS auf ewig oerlaffcu h«t!" Xic Sluberen antworten: ,,©ott fei ihr

gnäbig!" 3» ©oljice mtb Dielen anberen Orten bes SÜiftenlanbeS fommen ©erwanbte unb

greunbe auf bie Sebmine ober Armine, wo man bei einem Slbenbinalfl abermals gemcinfain

für ben Berftorbencn betet.

©um 3eichcn ber Stauer uad) bem Berftorbencn trägt bie gattje gantilic unb nädjfte

Berwanbtfdjaft beSfelben ein fdjwarjes ©ewanb, Korut, unb jwar gewöhnlich ein 3ahr

lang. Xie SWänner tragen iljre fDßüfyen unb Sioporanctt (Slrt 3ade), bie SBeiber aber

alle ihre Älcibcr umgewenbet. 3n ©ufooica gcljcn bie Crtlfobojcn wä()renb ber Xrauerjcit

barljaupt eiulfer. Sind) barf wäljrenb bcS ganzen Xraucrjal)rS fein 2Jiitglicb oon ber

gantilic ober ©erwanbtfcfjaft bcs Berftorbenen im iiolo mittanjen ober mitfingen, nod)

and) an irgenb einer anbereu öffentlichen Unterhaltung theilnehnten.

Digitized by Google



$urd),$iel)t eilt Weifenber $atmatieu gleidjfam im $lugc, f° crfd)ctnt ifjrn bie

ciufadjc, iit beit oerfdjiebencn ©egcnbcti beS SanbcS übliche Wationaltradft ungemein

mannigfaltig. Setradjtet matt fic ittbefj genauer, bann faitit fjinfidjtlicfy beS ©djnitteS

foiooßl bie mämtlidje als bie meiblidje Zxadjt auf ^luei §auptformeit jurüdgefüßrt

merben. 3>aS mämtlidje ©cfdjledjt trägt enge ober breite Seinflciber (ga6e), einen

langen, halja genannten Wod ober eine titriere 3ade, bie beit Wanten haljetak fiifjrt;

baS mciblidjc hingegen f>at ben unteren Xßcil beS ÄörperS mit einem btaucit .^cntbfdjoß,

Sfittel tinb bunten ©djürjcn bebedt, mäfjrcttb ber obere lljeil bcSfclben unter einem furjen

^paljarod ober einem Sädak genannten Supou ftedt. 3roeierlei ift and) bie mättnlidje

toie bie mciblidjc Scfdjußung: man trägt entmeber Dpanfen ober ©djußc. ®odj ift beim

gefammteu mänttlidjen ©efdjlcdjt aflgentciit iib(id): am £aupt eine rotlje SWütjc, um bie

Seuben ein jumeift rotljer ©ürtel tmb an beit Seinen bfmte £>ofcn. Sorn meiblidjeit

©cfdjlcdjt mirb ber ©iirtel ba getragen, bort nidjt; baSfelbc bebedt fidj entmeber beit

Stopf mit einem toeißen Äopftud) (rubac) ober gef)t ofjite irgenbtoeldjc Stopfbebedung

umfjer. 3>ic Wfäbdjcn unterfdjeiben fidj nur itt toeuigen ©egenben oon ben »erheirateten

grauen, inbein fie, ben ÜRännem gleidj, ißr §aupt mit einer rotten SRüge bebeden.

Sille möglichen (Kombinationen biefer ciitfadjen Wationaltradjt, fjicr uitb ba audj

locale Gigcnfjeit bemirfen bie große SRannigfattigfcit, toeldjer man in ben oerfdjiebencn

©egenben beS SattbeS auf ©djritt uitb Xritt begegnet, tmb oon ber hier nur einiges

angebcutet toerben foH.

Ü>ic engen Seinfleiber bilbeit, foferne fic am Süftcnftridj nidjt burdj bie allgemein

curopäifd)en oerbrängt loorbcn finb, auf bem gcftlanbe oon ber germagita bis über bie

Stcrfa, int fiüftcntanb jebod) uitb bem iljm junädjft gelegenen Sinncnlanb bis hinunter

jur Gctina, foroie überall auf ben Onfeln, bie gcroößuticßc SBiitter- uub ©ommertradjt ber

SDtänner. Slnbcrfcits hingegen finb oon ben Socdje bi Gattaro bis jur Warcnta herauf

bie meiten Scittfleibcr üblid). Sßäljrenb bie engen §ofcn baS ganje Sein bis jum

Jtnödjcl bebeden, reichen bie loeitcn nur bis unter baS Sfttie, iitbcnt für bie Scbcdung

beS ^fjcilcS 0011 t Stnic abroärtS oon bcu .jpofeit abgefonberte ©atnafdjen, Dokoljenice

genannt, oertoenbet loerbett. 3n bem ^tüifdjeit ber Gctina ltnb Warcnta licgcitbcn SanbeS»

tfjeilc trägt man fotoofjl im Stüften* als im Sinnenlanb eine mittlere Slrt oon Sein*

fleibern: oon unten bis jum Stnic ettg, über bem Änie aber ber Srcite ltadj juneljmcub;

biefe nimmt jebodi nie einen foldjcn Umfang an, baß bie Seinfleiber am ©iirtcl in galten

jufammengejogen mären, mie bieS bei ben toeiten ber fyall ift.

®en Dbertßeil beS StörperS bebedt über einem Seinenfjemb baS ärmcllofe Sörnft*

leibd)en, bie SGJcfte, (prsluk), meldjcS bei engen Scinfleiberit gciuößnlidj oorne an ber

Sruft offen, bei breiten aber quer über ber Sruft i'tbcreiitanber gefdjlagcn ift. Über baS
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©ruftlcibdjcu fommt nod) bcr $ixmelrod i Halja), welcher in ben ©ocdje bi Gattaro bis

puu Änie hinunter reicht, toährenb er in bcu übrigen ©egenben bis auf '}>oljica, wo man

nod) immer bisweilen bic a(tcrtf)iiui(id)c Solanta jn fefjcn befomint, bnrd) beit bis jutn

©ürtel reidjenbeu £aljctaf ober ßoparan oerbriingt worben ift. 3n ben ©oedfe wirb ber

©iirtcl über bcr £>alja gegürtet, in ben übrigen ©egenben hingegen unter ber .§alja,

bejiefptngSwcife unter bent §aljctaf, bod) ftetS über bem Sörnftleibdjcn. Unterhalb bes

©iirtclS fommt nod) ein leberuer SBaffcngurt (pripdSnjaca), in welchen gclegcntlid)

SHeffer unb ißiftolcn gefteeft werben.

SaS offene ©ruftteibchen ift juineift blau, bod) gibt eS aud) rotf)e unb grüne; baS

frcujwcis überfdflagcne hingegen ift entweber blau ober rotf), im Sommer mitunter weife.

Sic lange $>alja ift in ben ©ocd)e weife, wol)l^abenberc Seutc tragen aud) eine grüne;

in ©oljica hingegen ift fic blau ober rotf). Ser .’paljetaf ift oou Sud), welches entweber

aus natürlicher fdpoarjer Söollc bereitet ober blau, rotf) ober griin gefärbt ift; ber

fdpoar.p: .^aljetaf ift mit blauen, rotten ober weiften Sudfftreifcn unb mit rotl)cu Sdpiiircn

nmfäumt, ein anberSfarbiger aber wirb an bcu Sdptltern mit bunten Stidercien oon

©lumen, Sögeln unb bcrglcidjen ocrfel)cu.

Sic rotfee SMüjjc f)at nicht nur oerfdpebenen Sdpiitt, fonbern ift and) bcrjdjicben*

artig beftidt, je nad) bcr ©cgeitb niebriger ober f)öhcr. Seutc, weldjc breite unb l)albbrcitc

©cinfleiber tragen, wideln über ber SDlüfee nod) ein langes Sud) oou rotfjer ober blauer

garbc um ben Äopf.

SaS offene ©ruftleibdjeu wirb mit filbernen ober jinneruen, nur feiten mit

ocrgolbctcn ober gar golbenen Änöpfen jugefnüpft; ooritc ift es mit Schnüren oon

oerfchiebener ^arbc ober and) mit Silber- unb ©olbbörtd)cn befept, IcfetercS aflerbiitgS

feltener. ©inen befouberen Schnmd besfclben bilben jeboefe bie Qlici, bic ©locc unb bie

Sofc oon Silber. Sic Slici finb fladjc, bnrdjboljrte, auf Sdptitrc gereihte unb barauf

befeftigte ftnöpfe, wcld)e in brei, oicr unb woljf aud) mcl)r 3tei()cn beiberfeitS am ©ruft*

lcibd)en mitfammt ben Sdpuircn angcljcftct werben. Sie ißlotc unb Sofe bilben eine

Strt ißanjer: recfetS unb linfS ift nämlid) neben bcr Sd)ultcr eine filberne glatte (ploca)

am ©ruftlcibcf)en angcheftet; baran hongen filberne freiSrunbe Stcifd)cit oon 10 bis

12 Gentimeter im Surdpneffcr, eines am auberen hcruuterbaumelub. 'tln ber ©ruft pflegt

man ein foldjcS ©ruftlcibdjeu aud) mit Silbertf)alcm ju bebeden. SDtit einem Silbcrfnopf

wirb and) baS §emb am £»alS jugehtüpft. ScSglcid)cn pflegt ber ^aljetaf unb bie £>alja

an einer Seite mit etlidjen filbernen, bic ©röfec einer Stufe übertreffenben ituöpfen

oerfef)cn ju fein; einzelne baruntcr finb größer als ein £>ül)ncrci. SaS freujweiS über*

fd)lagcnc ©ruftleibdjcn bcfijjt ben lp<^ befcfjriebencn filbernen Sdjrnud nid)t; um $ara

bis Scbcuico f)iu oerfiefp man eS bloS mit filbernen, an ihrem £>hr hiingenben Änöpfen,
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SaftcHaitcr aui btt Umgtbung oon Svolato.

übcrjiigc (nazuvci, öarape, novlakaee) ober einfad) über bic geftridten ©trumpfe

(bjeeve) angejogen.

311111 ©djup gegen bie Saite tragen bie SHnnner int ©innenlattb oott ber 3crmagna

bis jur Dtarenta beit oon Tud) aus fdjioarjcr SRaturtooöc oerfertigten &abaitica- 9)iantcl

oon f)albfrciSförmigcm ©djnitt, hinten mit einem oicredigen ©djultertffeil, toeld)cr bett

Dioden aufwärts über baS §anpt gezogen uitb burd) Serfnüpfung ber beiben äußeren

SRänber mittclft ber baranf befeftigten öafteln jtt einer Jiapujc geformt toerben fatttt, bie

als ©d)tt^ gegen Siegen unb Söinb bient, ganj na<f) Sfrt bcS orabifefjeu ©urnuS. Tie

in ber Umgebung oon Siagnfa unb (Sattaro ober ift eS oben mit ÖJolbborten eingefaßt

unb oorti mit öolbfäbeit beftidt.

Tie Opanfen finb bie gcioöljulidjc öcfdjuffung im gattjett Sanbc; im ftüfteulanb

jcbocf) unb auf ben Snfelit, fotoic in ©tobten unb UJiärftcu fittb neben beit Opanfen and)

fdjroarje ober rotfje ©d)uf)e üblid). ©otoof)l bic Oponfcit als bic ©d)uf)c toerben auf

ben frtfj über bic oott Tud) oerfertigten ^ufjfodeu ober getoirftcit ©trumpfe unb Strumpf«
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näßcr au 3ara wo()nenbeu Sotarci, attbcrswo aber aud) bie weniger Bermögeitben

bcbcrfcn ihren Sörper einfach mit einer breiten nnb langen §aljina oon ungefärbtem

weitem ober grauem lud) mit längeren ober förderen Ärmeln. Vie Süftenlänber unb

Sufetbewofjner bebienen fid) be« Saput, bas ift einer |>aljina mit einer Äapuje, wcld)

lebtcrc bei Siegen ober heftigem Storbwinb über ben Sopf gezogen wirb. Ver Saput fann

bi« zu ben fyiißcn ober bi« jum ftnie reichen, inbeß ift er bisweilen ganz fo furz wie bie

.fjaljäafjade. Slud) ber Saput ift au« fd)war,}cr 91aturwolle oerfertigt; oorn ift er mit

rotten ober grünen ludjftreifen umfäumt nnb an ber Staht bisweilen mit «Schnüren

befc^t. Bon ber Starcnta bi« in beit fiibticfjften Xfjeil ber Bocdje wirb bie Nationaltracht

burd) ben beut fd)ottifd)cu s
411aib ganz ähnlichen Strufa-Übcrwurf oeroollftänbigt, ber

oon bidem fd)marzwollenen Xud) gearbeitet nnb oon oerfdjicbcnen bunfeln färben ber

Breite nad) gcftrcift ift.

Nod) bcbcutenbcr als bie 'i)faunigfa(tigfeit ber männlichen ift bie ber weiblichen

Xrad)t, wiewohl fic ftet« zwifd)cn ben ©renjen ber anfangs erwähnten bcibcn .fjaupttppen

oerblcibt. 3m Binnenlaitb oon ber ^ermagita bi« zur Slarenta tragen alle Seiber über

bcm blauen Sittel nnb ber bunten Schürfe eine lange, je nad) ber ©egcttb bi« jum

Oberfdjenfcl, Sitic ober bi« jur halben Sabe f)iuunterrcid)eubc .fjjaljina, halb mit, halb

ohne Ärmel. Vergleiche ärmellofc .^aljineu finb au« blaugefärbtcr, weißer ober fd)warjer

Solle gewebt. Xic zutc^t genannten fdjwarjwollenen, wie folcfje in <Sinj getragen werben,

befißen teinerlei Sdjntutf; bie blauen hingegen nnb bie weißen finb oom unb unten

mit rotljen ©d)nüren ober Xuchftrcifcn eingefäumt. Seiße .fjmljinen werben auSfchließlid)

oon ärmeren 'Dläbdjcn getragen, bie bisweilen ohne Sittel, blo« mit einem langen $emb

unb eben foldjeit ©djiirjen beflcibet finb. 3» SJlärftcn nnb «Stäbten ift bie |>aljina ber

Seiber zwar mit Ärmeln oerfehen, aber nicht mit Xucffftreifen umfäumt, fonbern ganz

oon blauem ober anberSfarbigcm Xud) ober gar oon Scibe oerfertigt.

3n früherer ,$cit trugen im Siiftcnlanb unb auf ben größeren 3nfeht bie

Stäbterinnen, mitunter jebod) aud) bie Bäuerinnen halb lange, halb halblange §aljinen;

in ©abioncello, Sanali, Baljica, (Saftedi unb auf ben fleineren 3ufeln oon ©palato bis

$ara trugen bie Seiber nnb tragen nod) heutzutage bloS bis zum©iirtcl rcichenbc 3aden

(Imlje). wie fie im ganzen ftüftenlanb allgemein üblid) finb. Sin ber lätiblichen Scibertrad)t

ftidjt ganz fo wie an ber SDlänncrtradjt, mag biefelbe oon Xud) ober oon Sinnen fein, bie

blaue, bie weiße unb bie rotljc garbe heroor; nur auf ißago geljett bie Seiber ganz in

©djwarz gefleibet einher, hingegen war bie Seibertrad)t in ben «Stäbten ftet« buntfärbig

wie man fic heutzutage mitunter aud) fd)on auf bem Sanbe zu feßen befommt. Vie Seiber

gingen zuoor, infonberheit auf bem Sanbe, im ©ommer fowohl al« im Sinter ganz flleid)

gefleibet umher; heutzutage pflegen fie fid) in ber heißen 3af)rcSzcit leichter anzuzicl)en.

Digitized by Google



177

'Jln bcr 2Beibcrtrad)t mug nameutlid) bcr bunte unb mannigfaltige Sdjmurf beruor*

gehoben »erben. Dnrdj ba* ganje iöinneulnnb fiitb bic »eigen geincnfycntben bcr 9J?iibri)en

unb fronen an Söruft unb firmeln mit buntfarbigem ^miru beitidt, bas Steife gilt aud)

non bem linnenen Jitopftud) bei nerefjlidjten Jraucn. hingegen mivb im ilüftcnlanb bas

ginnen mit Stirfereieu nur mägig uevfeljeu, unb felbft bie* nur meijj auf meig. Derartige

im ()öd)ften Wrabe wortrefflidje .’panbfticfereieu trifft mau in Wourgrab bei ^ara, oorjiiglid)

Trfldiicnbilb: .'»taiifii All« Siiij, an« «ft llrnatbmifl oon .(ara unb SXami au* iKafliiia.

aber auf bcr 3ufel ^agu. Die '^ager Stirferci, auf feiner geiinwanb au*gcfnf)rt, fauu fiiglid)

mit ben fdfönften fraitjöfifdjen (äJuipnre* eoncurriren. $11$ Sdjmurf ber Seibertradjt fönneu

mol)l aud) bic mit uerfdjicbenfarbigem ßfarn gefticftcu Strümpfe unb Strumpfiibcrjügc,

foroie bie Sdjürjcn unb ücibgiirtel gelten, meldjc non ben grauen felbft in ber fdjönften

garbeufjarmonie unb in genauerer ;Jcidtuung olgie irgenb meld)e 'Vorlagen cinfadi aus

bem (Mebiirfjtuif) gemirft rocrbeit.

9Jlandjcrort$ geben bie grauen,pmmer barhaupt umher, grügtentheik jeboch haben

fic ihr .fpaupt mit irgenb einem Dndje beberft ober ummitnbeu. 3m Stinueulanb tragen

Müftfnlanb unb Xalntatitn.
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alle verheirateten Frauen oßne Slusuaßme ein jicinlich großes weißes, breietfig gefaltete*

itopftucfj, von bem ein $ipfel «Der bie Schultern bis an ben (Gürtel, mitunter fogar nod)

tiefer reid)t, wäßreub bie beibcn anberen (Stfeu oont ober unter bem Äinn jugcfaltet ober

jugebunbeit, ober aber and) hinten am Gtadeit oberhalb beS SJtüdenjipfelS mit cinanber

vcrfuüpft werben. Tie Sinjerinneu tragen unter bem Stopftuch eine ?lrt .frelin mit Seinwanb

bebeeft. 3m Biuuenlanb- jebod) bebienen firi) woßl alle 3)iäbd)cu ohne SluSnaßine einer

rollten SJtiipe. 3m Stiiftcnlanb uub auf ben 3nfelu gehen bie Fraucnjimmcr mancherorts

barßaupt umher, jumeift inbeft wiefetn fie fid) auf uerfchiebenc SBeifen ein weißes Tuchei

um bas fraupt, mehr jum Sdimud als jur Bebetfung. 'Jtur auf Sabioncello tragen bie

SBeiber ©troßßiite, gegiert mit Frbent, Blumen ober bunten Bänbcrit, uub auf ber 3nfel

©eloe breitfrämpige fdfwarje ^itjhute.

Tas .fraar tragen bie verheirateten SBciber beS Binnenlaubes gauj vom Stopftnd)

verfterft, nur vorn an ber Sdfläfe (affen fie cs feheit: bie 9Jtäbd)eu hingegen (affen es, in

einen ober in jwei köpfen geflochten, am Stiiden hinunterfallen. 3m Stüftenlanb flechten

fomohl bie verheirateten Frauen als bie SJiäbdjen bas .'paar in jwei ^öpfc , in wcldje ein

rotßcs, grünes ober jdnvarjes Banb, vom fremben Äopfc abgefdjuittene fraarjöpfe, ober

and) gar nichts eingcflodjtcn wirb. Taraitf legen fie bie ^öpfe enttveber oben am Scheitel

jufammeu ober verfnüpfen fie hinten bnrd) ein Banb ober .'paarnabeln miteinanber.

Tie Befdwhuug bes weiblichen (5Jefd)ledites befteßt im Binitculaub in bunten

Strümpfen für bie 9Räbd)eu, in blauen Garapcu für bie SSeibcr, worüber von beiben bie

Cpanlcu angejogen werben. 3m Äüftenlanb untcrfchcibcn fid) bie verheirateten fyrrtllC11

von ben 3)iübd)cu burd) blaue, aus Tud) verfertigte (Sarapcn (Soden) nur in ber llmgegenb

von 3ara; fonft aber pflegen fie bafclbft gefärbte Strümpfe ju tragen, worüber rotl)e ober

feßwar^e Schüße, bisweilen wohl auch Cpanfen angejogen werben.

frikßft mannigfaltig ift ber Bkibcrfdimud, weldjcr von Silber, SDtcjfing, IJinu,

bisweilen and) von (Golb gefdimiebet, mit ftoralleu, bunten (Glasperlen, mitunter and) mit

edjteu perlen uub (Sbclfteincn bcfejjt, eingefaßt unb fouftwic auSgeftattet ift.

3n Stabten uub 'Diärftcn, fowie überhaupt im Miiftcnlaub pflegen bie Fingerringe,

Ohrringe unb bie Bruftfcttcu von (Golb ju fein; bas (Gleiche gilt bisweilen wohl and)

von ben frnlsfetten uub ben .fraarjittcrnabelu, wobei jebes erwähnte Stiid häufig ganj

mit perlen unb (Sbelftcinen befel.it ift. Tie 9Wäbd)cn bes Binnenlanbes näßen auf ihre

9J?üpeu filberue Jtnüpfc ober fWünjeit, tragen wohl and) leidere, halb ju einem fralsbanb

augereißt, am .frais, halb and) in jwei Steißen an bie ©ruft geßeftet. Ter ganje ^icratß

von Fingerringen, Oßrriugen, Jtnöpfen unb bergleidjeit ift für bie Bäuerinnen bes Binnen*

taubes nur aus füteffing ober 3inn oerfertigt, wäßreub biefelben um ben .frais mehrere

Sdwiire bunter, Heiner (Glasperlen tragen. Tie verheirateten Frauen gürten fid) in ber
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öegenb uon 3ora mit bcm üitar, bas in einem langen mit ^initfnöpfcn bcfdjlagcnen

Stiemen. 3« allen ÖJegenben bcs ©inncnlanbe* (affen bie Weiber feitwärts am Wirtel

rictiteu il)re Sdjliifiel unb ein Xafchennicffer berunterhängen, beffen ^ornfdjalen mit

iüicffiitg, mitunter fogar mit ©ilbcrreifchen beklagen finb. 3n Gaftclli gilt als gan*

bcjoubcrc $icr ein großes lafdjenmeffer, galt,) uon Silber gcfdjmicbct, bisweilen cifelirt

nub oergolbct, an einer langen brei ober oierfadjen Mette an ber Seite ()cruntcr()ängenb

;

bas 9J?effer uitb bie Mette enthalten bisweilen mehr beim ein halbes Milogramm Silber.

Wo bcm männlichen OJefd)led)t als 'Wintermantel bie flabanica, .^aljina nnb Strufa

bient, bort bebienen fidi berfelben and) bie Weiber: nur auf ben weftlidjen 3»felu, wo bie

9J?änncr ben Jlaput tragen, bebienen fid) bie Weiber einer .'oaljina oon fehwarjem Xud).

3m jiiblidjeii Miiftcnlanb jebod) unb auf ben gcgcniiberliegenbcn 3nielu uniroideln fic fid)

ben Mopf, bie Schultern unb bie kirnte mit bcm ÜRaftto, bas ift einem Shaiol oon blauem

Xud), au ben 'Jtänbern mit fd)war$en Streifen biirdnoirft.

ISs ift eine allgemeine (irfdjeiuung, baf) bas ©olfsleben in ber Stabt oon bcm

lieben ber ©eoölfcrnng anberer Crte im üaube fid) unterfefjeibet. 3« ber Stabt ftoßen

Heute üerfcfjiebener GicjcllfdjaftSgrabe: ber hödjfte 'Jlbel unb bas niebrigfte ©olf, arm

unb reid), gelehrt unb ungelehrt an ciuanbcr: bie Stabt ift ber Siß ber Staats* nub

Mirdicnbebörben, oeridjiebeuer ©ertretuugsförper unb mannigfacher ©ernfSarteu. infolge

ber täglidjcn ©erührung aller biefer ocrfcfjiebeuen Elemente unterliegt bie fiebensmeife,

loenngleid) fic nicht gättjlid) ihres sJlatiouald)arafters oerluftig wirb, bodi int 'Jlllgemeiucu

einer größeren ober geringeren Sinberuttg unb foioohl bei jebem Staube als bei ber

Ölefammtbeoölferung einer allmäligen 9luSgleid)ung.
,31t biefer SDfobification trug in

Talmatieit and) bie maritime Hage ber Stabte baS 3hvige bei, inbeitt bie öcoölferuug
#

burd) Seereifen unb Seebanbel mit fernen freinben ©ölfern in ©erührung trat. 3«beß beu

größten Unteridjieb jwiidjen bem nationalen Heben in ber Stabt unb jenem in ben anbereu

Haitbestbcileu bradjte bie ©erührung mit ©ölfern heruor, meldje oor ber ©efieblung

XalmatienS burd) bie Mroaten unb Serben bafelbft ihre Woljitfiße hatten. Tie neuen

Vlufiebler traten mit ben alten 3nj<tffeu ber Stabte in .'panbelsbe
1̂

iel)uugen unb fniipfteit

©cnoanbtfchaftSbaube mit bcnfelben an. So fonnte es nicht ausbleibeu, baß bas rötnifdjc

IRcdjt, bie römifchc Sitte nub Spradjc auf nufer ©olf mehr ntiubcr (iinfluf) übten, baß

felbft, nad)bem bie Überrefte ber alten 3»faffeu faft ganj in IcßtcreS aufgegangen waren

unb biefeS foioohl auf bem Haube als in beu Stabten bas herrfdjeube geworben war, bie

Statute fiir bie einzelnen Stäbtc nid)t nach altfroatifdjem, fouberu nach röiuifdjcm ©edjtc

eingerichtet würben nub int öffentlichen Sehen bie (atciuifd)c Spradie in ©erwenbiing blieb.

Ter erfte frembe ©eftanbttheil im froatifdjen ©olfsleben ber balmatiniidjeu Stabte

ift bemuad) römifchen UrfpruiigS, ein ^weiter weift auf (hriedjenlanb hin. Cb im

12*
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balmatiiiiidjcn Sfiiftenlanb irgeubweld)e oou ben uralten <jrierf>iid}en (Soloiiteu Ijerrühreubc

(Elemente ttod) uorljaitbcu fiitb, läßt fiel) nid)t leidjt conftatiren, gewiß ift jeboefj, baf?

nad) bev Ifjeilung bes römifd>cu Steirfjeö bie Sß.^auHiter .'perren bes üanbes würben,

mobttreb wof)l ficfjerlicf) mandjes grieebiidje Glcment in bem 93olfslc6en ber balntatinifdjeit

Stiibte Slufnahme raub. Wadj beit Wriedp'it traten bie $enetianer auf beit 3 rf)auplatv 311

einer jfeit, <» ber bie einheimifdje froatifrfje Dtjuaftic erlojdjcK war, weither burd)

gefeßlidje i'oaljl bie 'Xipabeit nad)fo(gten, jo baß babnrrf) Xalmatieii and) mit beit

klagbaren in iöerfdjrnng fam. Der Mampf ber Slenettaucr mit bem nngarifd) frontifdjeu

Mönigreid) erreichte erft im XV. 3al)rt)nnbcrt ein Snbc, als bie SBcnetiaiter gait3 Dalmatien

bis auf Wagufa unter iljve '-Motmäßigfeit braditeu, worauf fic basfetbe bis 311m (Snbe bes

XVIII. 3afjrl)unbcrt« befjerrfcliten. SBätjrenb ber lebten pier 3a()rl)nnberte ifjrer .fperrfdjaft

batten fid) bie dürfen Dalmatiens ©reitjen genäbevt nnb mehrere fianbftridje wenigftens

auf eine flirre ;fcit unter ibre .vjerrfdiaft gebradjt. Wcrmodjtcn fic and) uidjt felbft nur

einer eitrigen Stabt babljaft 311 werben, fo fatiu bod) nid>t geleugnet werben, baf? unfer

Wolfsleben ntandje 3 ‘‘9 C aufweift, bie auf fic 3uriidgebeit, nnb baf? fid) ntaudjer baoou and)

in bas Stabtlebeu eiugcfdjlidjcn fjat.

Gs ift heutzutage )iid)t leidjt fcftjuftellcn, was ein jebes biefer uerfd)iebcuartigen

Elemente, bie bas nationale Sehen Dalmatiens iufouberbeit in ben Stabten beeinflußt

haben, Gigcnartiges bariu 3uriirfgelafteit bat: am leidjteften fann bies 001t ben Römern

nnb ben Weiietiaucrn gejagt werben. Won ben 3 llbrieru haben wir nur bie Warnen ber

Stäbte, 001t ben ©riedjeu nur einige Warnen für Pflanzen, Aifd)c unb fyiidjgeräthe, fowie

einige bas Secweteu betreffenbe Stitsbriide. Wud) oon ben Dürfen ift mand)es SBort

eiitgebrungeu, tbcils in Jolge bes .fwnbels, ben bie Stäbte mit ihnen trieben, tljeÜS au*

jetten ©ebieten, bie ehemals unter tiirfifdjer Wotmäftigfcit ftauben, mährettb fid) ein Ginfluf?

bes Wiagl)arifd)cn uidjt ttadtweifett läßt.

Das widjtigfte Element, bas aus beut Wiiniifdjen in bas Wolfsleben ber baltna

tinifdjeu Stäbte aufgeuoninien würbe, ift wohl bas römifdje Wccfjt. Durri) bie jalir

buubcrtelangc :V>errfd)aft war basielbc ber ftäbtifdien Wctmlfcrung fo in SWarf nnb Wlnt

übergegangen, baf? es bie Stäbte nad) bem Verfall bes rüntifdjen ZfaifcrreidjS freiwillig

in ihren ©ebieten beibebieltcu, bis es burd) bie Wcnctiaiter 001t neuem befräftigt warb,

lueldje es über bas gaii3C Sattb 311 oerbreiteu tradjteten, fo baf) fogar ber begriff eines

national flaoiidjeu WedjteS in ben Stäbteu abbanbeu fam. Wbgefeheit oott ben Wedjts

ocrljältniffeit nnb Wedjfsbräudjen, fowie ber fird)lid)cn Sitttrgie läßt fid) in betn Wolfsleben

brr Stäbter fauiit etwas Wömifdjes, toobl aber viel WettctiauifdjcS nad)weifett.

(yilcid) 001t bem ;fcitpunft an, als nad) ber Wieberlage ber Wuareu Dalmatien

netterbings beoölfert worben war unb bie neuen Wufiebler auf eigenen Sdjiffcn mit ber
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©kftfnftc bes abriatifd)cu SOJccrcs £>attbcl 51t treiben begonnen hatten, fameit (entere mit

ben ©cucHancrn in ©erül)rung. GJcmig hat fd)on biefe ättefte ©ernfjrung tirinftnfj auf baS

©olfSleben ber baliitatinifdjeit Stabte ausgeübt, mir Wmlidics an allen übrigen Miiftcn

bes mittellänbifdjen SWeercs ber ftall war, auf lueldjeu iid) cincrfeits ber ueiictianifd)e,

anberfeits ber geitueftfdfc Joaubel auSgcbrcitet batte. Tiefe ,\;>anbolstl)ntigfcit mürbe in

bcjoitbcrs hohem ('habe bttrdj bie Mrcu.yüge belebt. Jene vomanifefjc Spradje, meldje

bantals in allen mittellänbifdjen At itftcuftridjen ©erbreitung raub uub in ber fid) bie

freniben itauflcute mit beu ciiihcimijdjeu uerftänbigten, bie fogcitauittc lingua franca mar

in nuferen Stabten, noch beuor Talmatieu unter bie ucuctianiidjc ©otinägigfcit fam,

mol)lbefauut, ja fie blieb lange 3«t binburd) fclbft unter ber uenetianifdjen vierridjaft

bas« ©crftanbigungsmittcl mit beu Jrembcn, beuor ber uenetiauifdje Xialcet uub bie

italieuiidje 3prad)c in nuferen Stabten uollftänbig l)cituiidj marb. (iS uerlobnt fid) hier

©rnthftncfc eines ©erid)tcs mitjutheilcu, meldjen im Jahve 15511 , alfo 150 Jahre uad)

ber ©efibcrgrcifuug Xalmatieits burd) bie ©enetiaitcr, ber (Somtniffär ber ueitetianifdjen

Regierung biefer überfanbt bat. „Tie Sitten ber ©iirger uott ^ara" idjreibt er „finb iaft

italienifd), beim ber gröfjcrc Iheil bes Tibets lebt, fpridit uub fleibet fid) uad) italieuifcher

Vlrt, mas mahrfriteiulid) infolge bes Anlaufes ber uenetianiidien J-rctubeu uott Slbel, ber

Weitcräle, Lieferanten, (iapitänc, öalecrcnuögte uub t'luberer gefd)iel)t, bie bort fort

1111b fort befebäftigt finb. Tas eigentlidre ©olf lebt iusgcfaittint, miemobl faft Jebermaun

bie lingua rranca ipridtt, uad) flauiid)cr XUrt. " ©01t Sebeuico heifjt es: „Tie Sitten uub

Tradjtcn, fomic bie Spradie uub bas Treiben biefer Sibcn^aner finb gemeiuiglid) ttad)

flauifdjcr t’lrt. tis ift matir, bafj faft alle bie lingua rranca fpredjctt uub fid) mancher

libelmaitn and) nad) italieuifcher Sitte fleibet, bod) biejc (röteren finb feiten. Tie iyranen

fleiben fid) alle uad) ilaoifdter Ulrt, uub es gibt nur menige unter ihnen, melrije bie lingua

li-anca feuueu." ©011 Trait: „Tic (immobiler biefer Stabt leben nad) ilauifdjer Sitte;

paar ift es mal)r, bafj etliche uott iljtten italieuifche Mleiber tragen, aber ihre ;]al)l ift

gering; allerbiitgs feuueu alle bie lingua franca. aber baljeim iprcd)cu fie flauiid) aus

©iicffidjt für bie grauen, tum betten nur menige italienifd) uerftchen, uub falls eine es

ucrfteljt, mill fie gleidjmolil nicht attbers als in ihrer Sfiutterfprachc rebett.“ ©011 Spalato:

„Tie Sitten ber Spalatiner finb alle uad) flauifdier Slrt: ihre 3D?ntteriprad)c ift fo füg

uub lieblid), bafj ,
glcidguie uou ben italieuifdjeu Tialceteu ber toscanifdje bie ©lutne

bcrfclben uub ber ebelitc uttb befte uott allen ift, fo unter beu balinatinifdjen SÖhmbarten

biefe ben erften Sang einnimmt. Ulllerbings ift es maltv, bajj unter beu ©ärgern alle bie

lingua fran. a feuueu uub etlid)c fid) and) ttad) italieuifcher Slrt fleiben, bie grauen jebodi

ipred)cu nur ihre sD?utteriprad)e, miemohl fid) etliche abetige barunter uad) italieuifcher

Vlrt fleiben." ©011 Leftna: „Tie Sitten biefer Öcfigttatier finb ben italienifdjen fehr ähnlich.

Digitized by Google



unb ^niiir £>ct weitem nteßr als bie bcr übrigen Stäbte Talmatien^; beim abfjefefjcn

bavott, bafj viele 'JWäuiter unb grauen, namentlid) vom Slbcl, italienische Iradjt haben,

Sprechen bic ÜWäimer and) gan,j geläufig bic lingua franca unb ßaben tiidjtigc Vilbuug,

was, ivie mir scheint, von bem großen ^ulauf ber ^remben herrührt.

"

1 Ter vcnctianifdje

Gommifiär envälmt Naguja nicht , iveldjeö von Veitcbig unabhängig ivar, weswegen

beim and) ber frembe Ginfluß bafclbft sich weniger benterfbar uiad»t.

Tic ßervorgeßobene Vecittfluffung be* nationalen iiebeus in beu baiinfltini)'d)en

Stäbten burd) bie Vcuctiancr bauerte and) bie uädjftcu 250 3aßrc ihrer fpcrrfdjaft mit

fteigeuber Mraft fort, ja überlebte sogar bie vcnctianifcße $errfd)aft. Vlt-r- am SluSgang be-J

vorigen 3«ßrßunberte bie Wiener Negiernng an Stelle ber venetianisefsen trat, beljielt fie

mit geringen Slusnaßineit bie früheren Giuricßtuugcn unb bamit and) bie italicniidje

Spradic in filmt mtb Sdjnlc, in einigen Ämtern fogar bie venetiauifdjeii Beamten bei.

Taburd) lourbe ba* in bie Stabte eingebruugenc Glemcnt bcibeßaltcn imb geftärft, was

bann in nod) höherem ©rabc burd) bie fraujöfifd)C Regierung gcfdjaß, ioeld)e $u Einfang

unsere» 3aßrßuuberts au bie Stelle ber öfterrcid)ijd)en trat. Tie Jraujojen führten in bie

Stabte Talmatiens ihre Xradjt ein, bcaicßungSwcife ließen fie biefclbe bort ^nriirf, wie

fie fid) ja and) über gauj Guropa verbreitete. 3n fpraeßließer Ve^icßimg begiinftigteu fie

jebod) nicht io feßr bas fJfranjöiifdje alü bas 3talicnifd)c, inbem fie Talmatien mit beut

Üönigrcitß Italien verbanbeu unb mit Beamten italieuifd)er Nationalität verfaßen.

3Us nad) ber fran.pjjijcßcn abermals bie öfterreidjifdte Negierung ,piv iUiadjt gelangt

ivar, fdjioanb burd) bie Vermehrung ber Schulen unb hinter, in lveldjeit bie italicnijcßc

Spradjc nebft vielen italienischen SBeamten beibchalteu ivarb, bas nationale üeben in beu

Stäbteit immer metjr unb nahm einen immer einheitlicheren italicuijdjen Gßarafter an.

Tas ftäbtiidje Sebeit führt felbft ohne frentben Ginfluß auf allerlei fpanbcl unb

.'Öanbivcrf, unb baburd) unterfeßeibet fid) and) bie ftäbtiidje Vevolferuug von ber übrigen;

inbeft finb in beit balmatinifcßeu Stäbten and) oielfad) Slrfcrbaiter angefiebelt mtb ntaeßen in

einigen berfelbeit fogar bic iiberwiegenbe SKcßrjaßl bcr Vevölferuug aus. Ter ©runb

liegt in beu Überfällen von Seiten ber Tiirfen, loelcße beu Nrferbaucr jivaitgeit, hinter

ben Stabtmancrn Sdjnp ju futßen. Tiefe Sltferbauer brachten in$gefammt ihre nationalen

Vräudjc in bie Stabt mit unb ßalten, fo gut cs geßt, noeß ßeutptagc baran feft. 9luS

beu Familien jebod) ift iit ben Stäbten baS patriarcßalifdje fleben ganj gefcßioitubeu, bie

SBoßnung, Soßnungseiitricßtung unb Naßrung äßitclt mehr ber itaiicnijdjen. 2lu<ß bic

©efellfdjaftsverßältnijfe finb nad) freinbcm SNufter eingeriditet nub eigenartige nationale

Vräucße bei fird)lid)cn unb häuslichen ffjeftlicßfcitcn aufgegcbeit.

SMiitn n>az, roif Ipätrr Oifia, unb ätmtbplmt bfr wnctiaaifdieii »lrifi}{-maritir

.



JSSiif einer Heinen (Hjilc in Stagufn.
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Tic jyroge, ob bic öfter

reidjifdjc ^Regierung, bic in

Taliimtieii iit bcutfdjcm ®c=>

luanb auftritt, in brei 93icr=

tcljafjrljuubcrten iffrett C£in=

flufjanf bas nationaleyebeu

irgcnbioic befunbet fjat, muff

entfdjiebcn bejaljt werben.

Tn* öfterrcid)ifd)e Oiirc^cr=

lidjc ©efebbud) Ijat fon>o^t

auf ba* A'aiitilicu', als and)

,ium Tlicil auf baS gcfcll=

idfaftlidjc fiebeu ciitgctoirft.

Ta* Gficrcdjt, bas Stam»

meSocrmögeii niib bic (Srb*

folge, foioic bicocrfdjicbcuen

Wirten oon Verträgen —
3ll(cs war unter ber bene

tianifdjeu Regierung anber»

cingeridjtct. Sind) mauere

bcutfdH’ 8ittc l)at in beit

Stabten l'lufnaltittc gefutt»

bcn. Ter (iljriftbauiu, ben

irgeub ein beittfdjcr Beamter

ober Cffijicr für beit Seil)

uadjtStag gcfdintüdt (jat,

bradjte loieber bie alte ein»

l)ciinifd)c Sflojicfcier in (Sr-

iitucning, uitb fo fiefjt man

feit einiger i» italieni»

frijen Käufern ein gefdjiniid

tes, mit S>id)terii befebte*

Sorbeer» ober Taunenbäunt*

d)cn. Tie oielfad) verbreitete

Ülnualime, baf? bic enge

Bauart ber (Raffen in bcn
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balmatinijdjrn Stabten auf nenetianijdjcn (iiitfluft ^urftcf^ufft f^rcu ift, hat nur bcbiugte

Weitung, beim fiimmtlidjc Stabte Xalmatien*, mit ber einzigen 31u»nal)me ooit fßago,

waren oor bem ;{eitpuuft erbaut, al* bic Xructiaucr mit ihren Sitten nach Xalmatien

tarnen nnb basfelbe unter ihre öotmäftigfcit bradtten. ;>cbc balmatinifdje Stabt, bie

eine fo gut leie bie anbere, befibt je nad) ber Wegeub tiub 3cit ihrer (Srhottung ihren

eigenen Xftpus; bafj babei bie Waffen pmeift etwa* eng aii*ficlcn, hat feinen Wruub

fpiuohl in bem ftciuigeu ©oben al« in ber Xotbwcnbigfcit, bie Stabt jtt bem 3wcd eng

Sit halten, um fie mit SBertljeibigHngömaucrn ju umgeben, ,pimal ja alle Stabte, aut

Sflecvc gelegen, fremben Ühcrföllctt auSgefcftt waren. ?lud) ba* heutige Xaguja, ba*

nad) bem furditbaren (Srbbcbeu, wcldjc« c* in Sdjutt gelegt hatte, beinahe gan;, im

XVII. 3ahrl)unbcrt wicber auferbaut würbe, befibt enge Waffen; bod) weifen biefe einen

galt* anbereu Üharaftcr auf al* bie wcitctianifdjcu.

Pas PoIPslebcn itt beti 23oocbc bi Cattaro.

Xcr 'Xante ber ®ocd)cfen nuifaftte ehebem nid)t bie gefantmtc iüeoölferung bc*

heutigen politifdjen Skjirfe* »an liattaro: matt ocritanb cinft unter beit Socdje bie Stabt

(Sattaro nebft jenen fWarftflecfeit nnb Xörfern, bie am Weftabe ber ;auberifd)cit Sludjt oou

(Sattaro liegen, fowie einige über jene Xljeile be* SBocrfje Wcbirge* hingeftreute Ortfdjaftcit,

nun wo au* man einen freien Vtu*blid auf ba* weite SMcer gewinnt. Xie übrigen, in beit

(ingthälern be* uadten Jyelfengebirgce jerftrenten Tarier fiub erft fpäter in bic Öocdje

eiitbejogen worben, uadtbeiu fie fid) juoor lauge $eit fomol)l ber tiirfiidjcn al<J ber

oeuetiauifdjen .’pevrfrfjaft 511 entziehen verftaubcu hatten, '-bei bem Xiangel an beit alleruotl)

wcnbigfteu üebetiöbebürfniffeit nnb aller (Sulturmittel bar, nur für fid) hiulebettb, blieben

bie (Siuwo()uer biefer Crtfdjaften hinter ben übrigen JHewohnern ber sUocdje itt jeber

3Ie,iicl)ung weit ,urürf ltitb fteheti infolge beffeit and) ihre Ciliarafter nnb fonftigeit geiftigeit

©geufdjaften auf einer ^ietnlid) tiefen Stufe. Zubern man jioifdjcu biefeu primitiven

Webirgslenten nnb ben Bewohnern ber 9Jieere*fiifte feilten llitterfdjieb walten lieft, Fant

infolge ber befattnteu unter biefeu Webirg*beiuobuerii aii*gebrod)cncn Ufufftünbe ber Xante

ber 5Hocd)cfcit bei ber Seit ungeredjterweife in Verruf, wiewohl bie .'fiauptmaffe ber

^ocdjefou ben Unruhen fern blieb.

^e.diglid) be* SBolfäleben* uuterfdjeibet fiel) bie Stabt CSattaro felbft uielfad) oott

ben übrigen iflocdje, fie ift in biefer £>infiri)t eine gau;, eigenartige Stabt, glcidjfant

ein llnicum in nuferer ganzen Xioitard)ie. Unter ihren 2 .<KK) ISiiiwohuern finbet mau

heutigeutag* niriit jclju alte eiuheiiuiidje Familien mehr, inbeiu biefe entweber au«gcftorbcii

ober aihjgewaubcrt fiub. (Sattaro* heutige (Sinwol)nerfd)aft befteht tljcil* au* italiciiifdjeu
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(Sinmaubercrn, bie fid) al« hanbmcrfer ober tträmer n i ebereje ln ffen liabcn, tljcilö au«

einigen albanefifc^eit unb monteuegrinifd)en Jamilien, z» melden eine nicht geringe ?lnza()l

oon fiaubleuten au« beu '3ocd)e felbft hinzulommt, weld)e entweber ihr hanbmerf ober

bev .’panbel auf bie Stabt gemiefen hat. Äufjerbem toirb mau juminbeft je eine ^vamilic

au« beu Dcridjirbeneit Stabten Dalmatien«, ja jogar au« Dielen auberen Stabten ber

'JDfouardjie antreffen, jumeift au«gcbiente Unteroffiziere, bie in (Sattaro geheiratet unb

ihren &tohufi|j aufgefdjlageu haben. 3öer märe ba int Staube, biefe nterfmürbige Stabt

genau ju djarafterifiren, in meldjer fo Diele Spradjeu gejprodjen merben unb jeber

einzelne ®nrool)ner irgenb einen 3«fl ber öebräudjc feine« eigenen Solle« beibehalten

hat? heutzutage fpridjt man in ber Stabt oormiegeub Iroatifd), iubem feit ber trinfiihrung

biefer Spradje al« Unterrid)t«fprad)e in allen ftäbtifdjeu Sdjulen ba« 3talienifd)e in

allmäligem Tahinfdjminbeu begriffen ift; gleid)iool)l famt mau uod) in ber italiettifcfjcn

Sprache fomoljl rebeu al« Sollölieber fingen hören, unb zmar in einer beut Senetianifdjen

ähnlichen 9)funbart, weldje eine gattj tuerfwürbige Vlcceutuiruug anfmeift.

Xaf? al« djarafteriftifdje Solf«eigenthüiiilid)feiten Mrrieg«luft unb fyrömmigfeit,

fotuie fvefthalten am gegebenen 2Bort in ber Seuölfcrung ber Socdjc tiefe ÜBurzelu

gefaxt unb ba« ganze Solfeleben burdijebt haben, — biefe (Sridjcinung mu§ ben ganz

augerorbentlidjen Umftänben zugcfdjrieben merben, unter meldien ba« Soll lange $eit

hinburd) z» leben geimtl)igt mar.

3u ben Socdje ift faum ein Trittei ber Cberflädte jrudjtbarer Soben, mäl)reub auf

bie auberen zwei Trittei nur naefte« unb fteinige« (Gebirge entfällt. Vluf biefem ein«

gefdjräuften Saume nun lebte bi« au« Gnbc be« uorigen 3ahrhunbcrt« eine Seoölferung

oon über -lO.tXH) Seelen, bie natürlich bie für ihren Unterhalt notf}Wenbigen ÜRittel in ber

heimat zu fittbeit ottj?cr Stanbe tuar. Tabtirdt tuarb fic gezmungen, mit jenem (Elemente

in Berührung zu treten, meldie« ihr ba« Dom '-Hoben Serroeigerte erfebeu fonnte, jebem

lüocdjefen oon feiner Minbheit her ftet« uor Gingen lag unb unter bie erften SBnljr«

nehmungen gehört, bie feine Seele gemacht hat — nämlich mit bent ÜDfeerc.

Sobalb ber iöocdjefenfuabe auf ben Aüfien Z» flehen Dermag, lieht man ihn bereit«

am Ufer Heine, mit Segeln oerfehene, doii ihm ielbft oerfertigte Fahrzeuge in« ÜReer

cinlaffcn, feine liebfte, faft au«fd)liefjlid)e Unterhaltung, 2Benn ber SJinb bie Segel fdjioellt

unb fein Sd)iffleiit bie Heilten SüBelleu zu burdifdmeibeu beginnt, ba erfüllt bie Seele be«

Ztuaben $reube unb Seljnfutht nad) jener ,-}eit, wo er mit bent Sater über« blaue 9)fcer in

bie grobe 2Belt fortfegeln roirb. 3nbeg ,,ba« 'Dieer ift ein treulo« ^elb", ift eitt Socchefen«

iprid)mort, wer e« baljer befahren will, bettt muh ein ntnthige« herz in ber Sruft fdjlagen.

Te« Seemann« harren furchtbare Stürme, mit welchen er harte Sträube zu beftchett hat;

fie ftähleu fein herz unb inadien il)ttt bie ^jurdjt uor (Gefahren frentb. ?lber itid)t mit beu



9taturelementeu allein fjat er ju fämpfen. iöii in bic jmeite .’pälfte bei bongen ^al)r

f)unbert^ mußte er and) ein tapferer Sfriegcr feilt, ba bic »ott ifjnt jumeift befahrenen 2ttecre,

toic bai abriatijdje, jottifdie, agaifchc uttb iiiittellänbifd)c, uott Seeräubern wimmelten,

©i galt in jener .ßeit ali befonberei ©lütf, eine ^aljrt nad) Albanien jurücfjulegen,

ohne auf Gorfarett ju ftoßett. Sind) biefetu Umftanb (jat mau alfo großen ©influß auf

bie ©ntwidlung bei friegerifdieu ©eiftei ber iBocdje - 33eoölferang jnjufd)reiben. 'Sie

(Shrottifett roiffeu Piel uon berartigett furchtbaren uttb meift ungleichen 3u)ammenftößeu

ju erjählett, wobei ei oft oorfam, baft ein fleiness bocd)efifd)ci itauffahrteifdiiff mit einer

'-Bemannung uon jebn bii fönfjehn ÜJJantt mäditige Gorfarcitfd)iffe angriff, ihre Sftannjdjaft

t()ei(i töbtete, tljcili gefangennahm unb bai entwaffuete unb eroberte feiublidie >vahr,jcuii

ben oeuetiauifchcu SBehörbeu ali ©cfdjeitf barbradjte. 9Rit (Srlaubniß ber Dtcpublif ©enebig

riiftcten bic ©oedjefett häufig auf eigene .Höften ©djiffe ani, auf wcldjen fie ju großem

©ortl)eil für bai Sccmcfen unb bett .paubel gegen jene auigefprochetten Jveinbe bei

Ghriftennameni auijogen. Sod) and) baheint burftc ber ©ocrfjefc bie .fpänbe nicht in ben

Schoß legen. Selbft ju feiten, tuo feine Regierung mit ben Jiirfctt auf beut ^ricbenifnft

lebte, fal) er fid) oft uon ber üanb- ober Pott ber Seefeite unerwartet überfallen; fteti

mußte er auf feiner .puth fein unb fein .'pani mehr ttodi mit ©lilocr unb ©lei ali mit ©rot

perfeljeu. 'Jfodi hentjutage haben bie alten Käufer in ben ©ocdjc mit ihren Sd)ießfd)arten

uttb fleinen ^eufteru eine größere 'Jlhnlidjfeit mit einer ßitabellc ali mit einem beguemen

2Bol)ngcbäube.

Siefc Umftänbc trugen and) bai ihrige' jnr Gl)araftcrcntwidlung bei ©oedjefett

weibei bei. Sie größere ^al)l ber tauglid)cn fWauuer lag meift fern uott ber .'peimat beut

.pattbel unb ber Sdjiffahrt ob. ÜiJer hätte ba ,'paui unb .frof bewadieu unb uertheibigen

follenV 3m tVrtlle ber 9totfj mußte fid) alfo bie ©ocdjcfiu mit ben ©reifen unb ber fdiwacheu

Ougettb erheben jum Sdjitß ihrer Stinber, iljrei .'pattfei uttb Por Slllcm ihrer eigenen ©hre.

Sicfer unauigefeßte Stampf mit ber 9Jatur, wie nicht tninber mit milben unb

graufatnen ülachbaru, biefe fortwährenbe ©ercit)ri)aft auf ben Job cntwicfeltc im .’perjeu

bei iHocdjefeti neben ber Sfricgilift and) einen attbereu charnfteriftifdieu 3ng, bai tiefe,

rctigiüjc ©efiihl, pou welchem bai gelammte ©ollileben in ben ©oedjc btirdibrungett ift.

ÜRan braudjt nur bie ©olfifeftc ju überblirfen, fei ei bei ben röntifdien Hatholifen, weldie

ein gutei Srittel ber ©efainnttbepöllerung animadjen ttttb größteutbcili an beit Hüften

ber ©ud)t leben, fei ei bei bett ©efennent bei griedjifch orieutalifdieu ©laubeni, bie

jumeift bic ©ebirgigegeubett ittnehaben, fo wirb mau fid) leicht überjeugen, baf) alle biefe

fycftlidifeitcn im Pollen Sinne bei SSortei religiöi national fittb.

Sowohl beim .Hüften ali beim ©ebirgibewohucr gelaugt bai fromme ©efiihl

jumeift in äußerlichen .’paubluitgcit uttb in ber ©rad)t bei öffentlichen ©otte*bicnftei jum
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WuSbrucf. Xie gaiteitjcitcu werben befouber« uom ©ebirg«bewol)ner, felbft in gefäl)rlid)er

ÄtTaufl)cit ftrenge beobachtet. Xa« große üftcrfafteu (t-isni post) währt bei ben Sefenncru

be« griedjifdp orientalifdjen ©tauben« fündig läge. 2Bäl)renb betfetben biirfen nur Olfpeifen

genoffen werben; felbft ber ©enttß wott fvifd)eu ift wäljrenb biefer 3cit nur jweimal

geftattet, am fjjeft üüiariii SBerfiinbignng unb am fßalmfonutag. Superbem gibt eS aber im

3al)re nod) eine ganze Weihe ooit Jaften, bie jebori) etwa« fiirjer unb leidster finb. 3n ben

Bocdje befifct felbft ba« flcinfte Xorf feine eigene .Stirdje, einige Crtfdjafteu haben bereu

fogar brei unb mehrere, 3eber Berggipfel, jeber Jpiigel trägt ein ©ottcShnii* unb ebettfo

jebe i» ber Burf)t ein eigene« .’peiligtlnmt. Bon ISattaro felbft faitu mau behaupten.

S- AVat'omia tflla Sc.ir»clla t*ri tfrafto.

bau hi* a« ben Anfang biefe« 3ahrl»inbcrt« bie ibirdjen unb Ablüfter ben britteu Xljeit ber

Stabt au«mad)ten, wobei jeber (Sbelinaitu in feiner Billa nod) eilte eigene Abapeflc befaß.

Xiefelbcn llmftäube, weldje für bie Irutmirflung be« .\Selbenmuthe« unb ber frommen

Sinnesart oou ©ltfluß waren, trugen and) ,ptr WuSbilbuitg ber britteu djarafteriftifdjen

©igenfdjaft ber Boedjefen ba« ihrige bei, näntlidj ,pt ihrer befaunteu lihrlidtfeit unb ihrem

treuen ^eftljalten am gegebenen SSort. Xiefe ©genfdjaft ift ja neben allen internationalen

,'panbelSoerträgeu, fowie .'panbel* unb Secgefe|)cn and) heutzutage nod) bie fidjerfte

©ruublage unb hefte ISmpfehlnng, fowoljl für ben .'panbel al« für ba« Secwefeit, — unb

wie oiel mehr muß ba« in früheren oahrhuuberteit ber fyall gewefeu fein! Xer Bocdjefe

erfreute fid) nid)t blo« al« gefdjicfter unb tüchtiger Seemann eine« Weltrufe«, fonberu

aud) wegen feiner (Shrlid)feit, weswegen bie .'panbclswelt fowoljl ehebem al« auch heut

Zutage nod) mit bocdjefifchett Seeleuten gerne oerfehrt.

Wbgejeben oou biefeu allgemeinen ISharafterziigen zeidjuen fowohl ben Äfiifteit al«

beit ©ebirg«bewo()ner flarer Berftanb unb natürliche Begabung au«. Wud) ftänbe biefer
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jenem an geiftigen Jäfjigfciten getuifi nidjt im minbeftcn nad), luiirbe er über jene Mittel

oerfiigen, bereu jid) ber Äüftcnlänbcr feit jeher erfreute, mie er ja biefen audj au Si0,

Welcnfigfeit nnb Srimclligfcit, iufonberbeit aber an Straft ber Siebe übertrifft. Der See*

manu, ber lauge Siädjte fcfjiweigettb auf bem Slerbed feine« Sd)iffe« ju werbringen gciuol)ut

iit nnb ftet« war fid) ()in über bie cnblofe ÜJieere«fläd)c blicfeitb nur auf bic turnen, oft

eittfilbigeu befehle feine« Kapitän« ju ad)teu pflegt, ift Ijädjft feiten ein guter SJebttcr.

}iel)t man iiberbic« iit Söctradjt, bafj er in ucrfdjiebciicH SBeltftäbten nnb .'päfeit ein paar

Imnbert fyrembtuürter au« allen möglidjctt Spradjett erlernt l)at uub uotl)gebruugcn in

biefen Spradjen au rabebredjeu fid) abmiibt, bann ift e« tool)l natürlich, bafi barunter bie

Sieinbeit ber ÜJhitterfpradjc (Siubufjc erleibet. IS« gilt bafjer als ettwa« Slitfjcrgeioöbnlidjc«,

tweuu man bei feierlidten Slnläffcn einen Seemann mit Seidjtigfeit eine Siebe warn Stapel

taffen tjürt. Der ®ebirg«bciuol)itcr biugegen, ber über eine reine Spradje offne frembeit

SleifaO oerfügt, fpridjt infolge feiner liatürlidjen Begabung fo bilberreid), ungeAtonngen uub

au«brucf«ool(, bafj man meinen utödjte, er lmbc fid) feine Siebe fd)on int oorau« jufammen

geftedt nnb in biefelbe bie Anl)lreid)eit Xropen 1111b Siebeftgnreu fnnftooll cingeflodjtcn;

troj) be« 93ilbcrreidjtl)ume enthält feine Siebe fein iiberfliiffige« Sinnt, fo bafj c« eine loabre

Stift ift, einen foldieu Siebtter ettoa wor ©cridjt fpredjen au böreu, wor Slllent aber bei

Xifd), tweuu er einen Xrittffprud) ati«bringcn füll.

Drop ber ermähnten htciftcefäliigfeiteu halt ber gemeine SHantt Aäb au alten Slor*

urtbeileu uub am Slbcrglaubcn feft, mäbrenb ber Stemobner be« Müftenftridje« wou Xag

Alt Dag mehr baoott abläjjt. SBie bei ben übrigen Slawen glaubt and) l)ier ba« SJolf au

Slamptjre, Sltpe, .^tejen, hau«gcifter uub bergleidieu nnb lägt fid) gerne tonljrfageu,

befonber« ju 9Beif)uad)ten uub am Xag be« Krstno ime au« bem Sdjultcrblatt eine«

gebratenen Sdjafe«. Sind) in ISrfrnttfungsfälleu wertraut fid) ba« Sßolf lieber einem tauberer

ober alten Setbern al« einem SlrAt au.

Die Stabt (Sattaro au«genomtnen, ift bie (Srttäl)ruug ber SBeoölfcrung, and) bei

oermögenben Scuten, Ijödjft einfad). Die piiuftlid) jur 9Jfittag«ftunbe eingenommene haupt*

mafjlAcit befteljt ge)wijl)ulid) au« Suppe, nod) lieber au« Siei« uub gefottenem Tvteifdj

:

cbenfo einfach ift bie SlbenbmablAcit, bie au« (Sentüfe nnb Jifdjen beftebt. Sotuoljl beim

SJ?ittag«mal)l al« auiii Siefperbrot iwirb nie reiner, fonberu ftet« mit Saffcr gemifdtter

Sein getruufen. Die Siabruttg be« Snitbiitaun« ift nod) eiitfadjer, beim abgefeljen won beut

A-leifd), mcldje« ihm ein ober A'wci au -häufe gefütterte Sdjtueinc liefern nnb toowoit er

iiberbic« bie Sdjiitfeu au werfaufeu geuötbigt ift, um bie Steuern a» bcAablen, gewiegt er

Aleifdjfpcifeu niemal«, aitfter a» Seibnad)ten, au feinem Krstno ime=Xag uub au Oftent.

iSr ift baljer twäbreub be« ganzen 3al)re« auf Wemiifc, .'piilieufrüdfte nnb Kartoffeln

angetoiefett. Die hirteu trinfen, ^eftlirfjft'iteit au«geuommeu, nur Safier; Xrunfenbeit
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ift wenigften« in Dörfern unb HZarftflecfcn eine feltene (£rfdjeinuug. (fine $olge btejer

Hüditcrnljeit unb Htäßigleit ift bie nmfterfjafte Sittlidjleit, insbefonberc be« weiblichen

©efchledjt«. Selbft ber SOTäbdjenraub, ber übrigen« immer mehr im Sdpoinbeit begriffen

ift, fann -nidjt bagegen angeführt werben, beim ber (Sntfüljrer übergibt ba« geraubte

Hläbdjen feiner SWutter, welche e« bi« jur .'pud^cit wie ihre leiblidje Tod)ter hütet.

Ter 58ocd)efe hält int Slllgemeinen gern unb jähe an feinen (Gewohnheiten unb alten

'-Bräuchen feft. Senn ber '-Bewohner be« Äüftcnftrid)« bie fjeimifche Tracht mit frentber

oertaufdit, io ift bie« eine fvolge überhaubnehnteuber Slrmutl). Tie 9iationaftrari)t ift

übrigen« nicht nur hödjft tljeuer, foitbern and) für bas Seemanusleben höd)ft uugefd)icft.

Solange bie Sdnffahrt itod) blühte unb ber Seemann (Gelb im Überflug hatte, befaß er

gewöhnlich jwei (Gattungen oon Äleibertt. $luf beut Srftiff trug er gewöhnlich italienifche«

ßoftiim, jtt £)attfc aber halte er wicber bie nationale Älcibung hcroor. Seine Slrntutl)

erlaubt ihm jebod) heute bas nid)t mehr.

Ter Öocchefe ift ein geborener Seemann, (fr befährt bas Hieer gewöhnlich non

feinem zwölften unb häufig bi« in fein fiebeujigfte« Jahr. Tnrd) ben Verfall ber Segel

fdjiffafjrt fiub bie '-üocd)efeu oerarmt. Tie .öaubuoll fruchtbarer (frbc aut Jvuße ber hohen

'-Berge wirb oottt Seemann nur mit Siberwilleit bearbeitet. (Sitt gutes Trittei betfelbctt

liegt brad) ober ift mit alten, ocrlriippclten Cliuen bemaripen, nur feiten toirb es

umgegraben, ttod) feltener gebilligt. Ter Seemann wanbert lieber nad) 'Jlnterifa ober

\Uuftralicu aus ober oerbingt fid) beim öfterreidiiid) uugarifdjett Slopb. Leibes ift für bie

'-Bocdje oottt Übel. Hott jenen lehren nur wenige in bie .fSeimat jnriirf, biefe aber heiraten

itt Trieft, Gonftantinopcl ober anberswo unb werben oon ihren au bie Munehnilidileiteu

großer Stäbtc gewohnten Seibern in ber fyrembe jiirücfgehaltcn. Tie Jolge baooit ift ber

täglid) junefjmenbe SRuin ber sBocd)e; fdjönc, behagliche Sohnljäufer itehen eutweber leer

ober ihre Tädjer oerfallcn: eiuft waren fie gut beoölfert, jeßt bieten fie einen überau«

betrübenben ?litblicf.

Ta,511 gefeilt fid) uod) ein attbere« Übel. So lange iidi ber '-Bocdu’fe in ber Seit

berumtummelt, ift er arbeitfam, ttuteruehmenb unb fparfam: fobalb er jebod) heimlehrt,

ichwinbet bie Unternehmung«luft, burd) bie er fid) in ber grembe fo fehr heroorgethau.

3eigt fid) 'Xusfidjt auf ein Heines £>anbe(«gefd)äft, auf eine öffentliche Arbeit ober einen

Had)t, fo greift nid)t er barttad) au«, fonbern überläßt bie« bem frentben (Sittwanberer,

ber mit leerer .§nttb bahergelommen ift unb fid) burd) fyleiß unb Gmfigfeit in oerhältniß

mäßig htrjer 3eit ein Vermögen erwirbt. Seine erfte Sorge ift jeßt oielmeljr barauf

geridjtet, ein l)»ibfd)c« Schifflein ju erwerben unb es mit Segeln anSjnriifteu, beim in

feinem '-Büfett ift ttodi uidjt gänjlid) ba« Verlangen nad) bem Stampfe mit jenem (Sleuient

erlofd)en, auf welchem er ben größten Theil feine« Scheu« uerbradit hat. Sie oerjüugt
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befleißt er bas Sdjifflein, ftöfjt es uom Straube ab, bißt bie Segel auf uub 3ur bloBeit

Unterhaltung troßt er bei» Sittb uub bem Sturm. 3nbeß beginnt il)ii biefe Unterhaltung

halb ju oerbrießen, ba ja bie ernften Atämpfe auSblcibeu, au bie er oon 3ttgcnb au gewohnt

mar, ba bie wütljenbftcu Stürme in ber 8ud)t nur Heine Sellen werfen im SBergleidj mit

jenen Safferbergen, bie er einft im cnblofett Ccean fall, And) feine Äampfluft finbet halb

uid)t mehr barau (genüge, baß er bei SReereSftille uou feinem Sdjifflein aus mit bem

Tre^acl beu ahnungslofen f\ifd) uerfolgt. 9tod) ift fein 3ahr uerfl offen uub er gibt fid)

bereits gaii3 ber Untljätigfeit hin. Tarnt fantt man ihn täglid) früh uub fpät oor feinem

.'pauS am SReeresftranb fißen feheu, wie er aus langer pfeife fd)maud)t, beu ©lief aufs

SOicer ridjtct uub nur bisweilen nad) alter (Gewohnheit 311 beu Sollen Ijinaufblidt, um

baS Setter bes folgenben Inges 31t crfuubeu.

So ber Sieidjtljum plößlid) gefdjmunbcn ift, wo bie iöeuölfcruug uou lag 311 lag

tiefer finit uub lein .fraubel oorhanben ift, ba ift es and) für beu .£>anbwerfer fdjwer,

Arbeit 311 finbeit. Ter iBocdjefe wibmet fid) überhaupt einem .fianbwerf nur ungern, außer

wenn er baS iüleer uidjt uerträgt. And) früher, wo bie ©oedjefett noch rcd)t wohlhabeub

waren, griffen nur feiten (iinhcimifdje 3U111 panbwerl. Xas CGelb, tucldjes .ftnubel uub

Seefahrt eintrugen, würbe nicht nußbringeub angelegt, fonbern jumcift auf foftbare

Saffeu, tl)euerc Glationalcoftiime, einen großen Sorrath oon 3*nitßcfäßcu, uameutlidj

jebod) auf bauten oerwenbet. 3eber einfache ilh'atrofc baute fid), fobalb er ein Sümmdjcn

erübrigt (jattc ,
ein bequemes SoljnljauS, uub hatte ein Seefapitäu ein paar taufenb

(Gulben erfpart, fo begann er fofort, falls er nidjt etwa ein paus oon feinen SBorfaljreit

ererbt hatte, ein foldjes mit .'pof uub Suftgarteu am fdjon geregelten Straube Ijcr^uftclten,

wo er woßl aud) einen Keinen pafen für fein Sdjifflein anlegte, ohne fouft irgenbwie

für bie 3ufuuft feiner Afinber 31t forgeu. Tenn feiner pcrföulidjeu ^Berechnung nad) war

biefe burd) bie Übergabe bes Sdjiffes au beu Sohn fdjon gefidjert. (Einft würben, um

fid) oor plößlidjeu (iorfareniiberfälleu 31t fd)üßen, faft alle Törfer uub 9Karttfleclen etwas

weiter ootn SRecresftranb entfernt angelegt; fobalb aber biefer (Gntnb wegfiel, beeilte fid)

jeber pansljcrr, hinunter nach beut SWeercSftranb 311 überfiebeln. Xaljer foiumt cs, baß

man hcut3utaqe in beu sBocdje io niete gleichnamige Törfer jinbet, 3. *8. Ober* uub Unter«

Stolioo, Ober* uub Unter Aiaftua u. f. w. Tie Ausführung io Aaßlreidjer Sauten lodte

viele panbwerfer aus Albanien unb Italien au, ba bie Socd)e felbft arm baratt waren.

Glur betreffs bes fDlaurerljaubwcrteS macht bas Tori SKofrine eine Ausnahme, weldjcS

bamalS wie jeßt noch tüdjtige SNaurer auf3uweifen hatte. (Gewöhnlicheres 8augeftein würbe

in ber SBocdje felbft gewonnen, feineres aber oon 6ur3ola importirt. ilortrefflidje Riegel

werben ttod) heute in ber (Gemeiube Ahtole, feljr guter Atalf in Öusticn gebrannt. Alle

übrigen '-Baumaterialien jebod) mußten oon auswärts Angeführt werben, fyremblinge
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waren aud) bie ^Mitarbeiter, Süchfen« uitb 3d)ul)iitadier unb ba« Wleidje gilt oott ber

l)eutc tiorljaitbenen geringen Vlii^aljl genannter $anbnterfer, welrfjc eutiueber erft unlöngft

cingewanbert finb ober nun betten abftammen, bie fidj $ur $(u$übung ihres ,'pattbwerfö

in früherer $cit itt ben 58ocd)e niebergelafjen hatten.

„Tie Socdjjefen leben tu ununterbrochener Suft nttb fortwcihreitben ^eftlidjteiten

baftttt“ — bicfeS llrtljeil miifjte ein ^rembling fällen, ber jum erftenmal eine $eitlang

in ben Socdje gelebt f)nt. Som fyrü()jahr nämltd) bid $utn Snlweftertag gibt c$ faum eine

'JBod)e, auf welche nid)t irgettb ein firdjlid); nationale« fyeft fiele, jutnal infolge be3

SttlenberunterfdjiebeS jebes fjeft hoppelt, ^uerft oon ben Matholifen, bann oon ben

Öefennern be* griedtifdjwrietttnlifd^en (glaubend gefeiert wirb. 3ebe» gröftere f^eft wirb

fd)ott ad)t Inge juoor burd) tiiglid) breimalige? ©lotfengetäutc am 3)forgcn, SKittag unb

Mbetib oerfiinbet. Tiefe Oiewoljidjcit lebt an allen jenen Crtett be* SanbeS, bie unter ber

.Öerrfdtaft ber iUepublif Settebig geftonben hoben. .Sogar bei ben Mirdjeu bes griedjifth-

orientatifchen SctenntniffcS hat bie 3ittc ISittgang gefttnben, tro$bem fie mit ben Sor*

id)riftcn ber tnorgettlänbitd)en AHrdje ittt Siberfprnd) ftcljt. Äm Sorabettb oerfdjiebeuer

fvefte werben nadt (Eintritt ber Tuufelheit oor ber ttirdje nttb Por ^rioatljäufent große

Jveuer angejünbet, natttentlid) oor beut Tage ber heiligen Seit, ^ohautte^ unb s$etni§,

bei ben itatholifen and) am Sorabcnb be£ Heftes bes heiligen %ntoniu$. ü)iit Rollern —
io lange ber Sejirf noch nid)t enttoaffnet war, geichah bieä aud) mit (ttewehren — pflegt
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man am Borabenb eines jeben Heftes ju fd)ießcn. )Hm gefttag felfift will baS ftradjen

fein Snbc nehmen. 3ebe Dorffeier jd)ließt mit bem nationalen Äolotanj oor ber &ird)e.

Vtm 2feftnac^mütag unterhält fid) bas Bolf gerne mit bem 3iclett »ad) beut $atjn. Die am

©eftabe gelegenen Crtc haben ttämlid) bie 'Sitte, einen großen .fpaljn an ein Bret anjubinben

nnb iljn mitten ins Bfecr jtt treiben, worauf bie 3ugenb oom Stranbe aus nad) ihm jiclt.

28er ilpt erlegt, ber trägt if)n als Beute beim; an einigen Crtcn erhalt er außer bem

.'pabn and) ein großes .^anbtueb jum ©efdjent, wofür er feine ©enoffett mit ©eträufeit

rcgalircu muß.

Die 511 SBeibnadjten, Beujahr nnb Cftern in bcu Bocdje üblidjeu ©ebräudje unter*

fd)cibett fidj nur wenig oon benen ber übrigen Slawen. 3n ber Stobt Sattaro l)at fid) feit

einiger 3*»l bie Sitte eingebürgert, ju 2Beif)nad|ten beit Shriftbaunt aufjuftellen; iubeß

halten bie wenigen alten Jamilien nebft jenen, bie fonft woher aus ben Bocdjc in bie Stabt

iiberfiebelt fittb, fowie alle Familien bes gricdjiid) orieutalijdjcu BelenntuiffeS an ber alten

Sitte feft, ben Bndnjak, einen bicfeit Sidieubaumftnmm, aufs ^-euer 311 legen.

3u Oftern ift bie angenebmfte Unterhaltung ber Siitbcr bas 3iclcn »ad) bunten

Siern. DaS Sierhacfen wirb oor bem .ftattfe ober auf öffentlichen ©affen betrieben. 28er

auf ben erften ober je nad) Übereinfomineit nnb Diftanj auf ben ^weiten 28urf mit einem

Mreu^er baS Si fo trifft, baß berfelbc bariit ftccfen bleibt, ber gewinnt baS Si. Sei Difcfje

treiben nid)t bloS Stinber, fonbcrit and) Srmachfette baS fogeuanntc Sierpecfen.

28aS anberen Söllern ber erfte 9Kaientag, baS ift ben Siibflaocu im 2lUgemeiueii

ber St. ©eorgstag. 9Jlit 9Rorgeitrotl) begibt fid) bie 3»genb unter 2lbfiuguitg gewiffer

fröhlidjer Sieber nnb, wo es eine SRufif gibt, and) in bereit Begleitung auf einen Bafett,

n»o aus ©ewehreu gcfdjoffeu, hier nnb ba and) ber Sfolotati^ aufgeführt wirb. Sitte Stunbe

nad) Sonnenaufgang lehrt Stiles, mit $elbb(timcn befrän^t, gemcinfam heim. $ltt biefeit

nnb beit folgenbeu 'Jagen ift bie Sdjautel, weldje entweber braufjen an einem Baum ober

int .ftanfe an einem Ballett befeftigt wirb, bie liebfte Unterhaltuitg ber Sugenb
;
währettb

einer ben anberen fdjaufelt, fingen bie übrigen, im Ärcife l)entntftel)enb, irgenb ein Iprifdies

©ebid)t (Senskn pjesinn).

3n ben Boedje fiitbet int 3«brc eine Un^aljl oon Umzügen ftatt, in berfelben

Crbnititg uttb mit berfelben 2?rad)t wie in anberen 2anbestl)eilen. Sitter barmiter ift fjödjft

djaralteriftifd) uttb wirb in anttlidjen Schriften 3»riSbictionalproceffiou genannt, ba er in

alter 3eit gewiffemtaßett bie tfataftralbiidjer erfeßte. DaS Bolf fenttjcidjitet ihn mit bem

2lttsbrud .nosit krste“, „bie ftrenje tragen". Derartige fßroceffioncu werben itt allen

Bocd)efeiibörfcrtt entweber am fßfingftntontag ober an beffen Cetaoe abgehalten. Sohl*

bewaffnet geht junädjft bas Bolf oor ber Dorffahne, bahinter ber Pfarrer unter einem

Mrctt^e, ihm folgen bie Dorfälteften uttb juleßt bie Seiber. Der Um.tttg muß genau bie
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©renjen beS ganzen Torfes begeben. Tie leßteren fiub häufig feljr umfangreich, ba bie

Socdjefenbörfer feljr jerftreut liegen unb in beit Torfumfang außer bem bebauten ?lder*

and) ber Steiitbobeit, fomic ©efträud)c unb 2Balb mitcinbejiogcn merbcu. £mt eines 3af)reS

bie ©roceifion bie Hfarflinie eines frembcu Torfes Übertritten, fei eS jum Troß ober

weil bie 9lbgren$ung jmeifell)aft ift, fo mirb fie fidjertief) im barauffolgetiben 3al)re an

berfelben Stelle baS Wadjbarborf unter SSaffen antreffen. Gntjdjlicßt fie fid) nun, and) in

biefem 3abre bie Örettje $u übcrfdjrciteu, fo fommt eS jioifdjen beu beiben Torferu jum

©lutDergießen. Seit ber Ginfül)rung ber Afataftralbiicfjcr ba&en jeboeß bieie 9iuf)eftöriiugen

aufgehört.

3ebe ©ocd)cfcnfamilie, mag fie bem einen ober bem anbereit ©laitbeusbefenntniß

angeboren, feiert ißr „Krstno imo*, ißren Äreujnamett, bas beißt irgenb einen ^eiligen als

ihren befouberen gamiliemSdjußpatron. 3ebcr Stamm ober ©ruberfdjaft (brntstvo) feiert

beufelbeu Jbreujuamen, ba man int Slllgemeincn bafiir hält, baß urfprünglid) jebe gamilie,

aus welcher fid) int Saufe ber 3eiten bie ©riiberfdjaftcu ober Stämme enttoideltett, ja oft

ganje Törfer ju ihrem Sdpißpatrou jenen ^eiligen auSeriuäljlt hoben, beffen Wanten bent

gamilicnälteften bei ber Taufe beigelegt toorbett mar, ttttb jmar fdjott jttr 3 c *k als baS

©olf oom .'peibeutbum jum (Shriftciitbum flbertrat. ©erfdjicbene Törfer haben Derfdjicbette

©ebrättdje anläßlid) biefer fßriuntfeier, ber bebentenbfte Unterfd)ieb jeboef) befteßt in ber

Wolle, melcbe baS meiblidjc ©efdj(ed)t mäbrenb bes $U?af)le8 ju fpicleu bat. 3» jcncit

©egettben, too bas SBeib nod) fo gering geadjtet mirb, baß ißr Htottn eine angefebene

(jiefellfdjaft, eßc er feiner (Sfjcgattiu Grroäljnnng tf)ut, um Giitjdjitlbignng bittet, bürfen fid)

bie grauen mäbrenb bes ©aftmableS nicht au bie Seite ber Wianner feßen, fonbern erft

uad)bem fid) leßtere giitlid) gctbati, unb ,poar gilt bies ttid)t blos oon ber Hausfrau, fonbern

and) Don beu gclabenen SSeibern. Jlttbersmo berrfefjt bie Sitte, baß fid) ber ^auSbcrr unb

bie .'pattsfrau nid)t $u Tifdje feßen, fonbern an ber Spiße besfelbett anfred)t fteßenb Der*

bleiben, bis man ben erftett Tritiffprud) bargebradjt bat, ber gemeiniglich &cr „Trinffprud)

$ur Gljre ÖotteS" genannt mirb. 3m Äüftcnftrich, mo bie (Siiltur bereits ihren Gittjug

gehalten bat, ift biefe $aiiSfcierlid)fcit Diel einfad)er. Slm ©orabettb gibt cs ein frugales

Slbenbmaljt, am Tag beS .^eiligen ein bürgerliches 3ftittagmaf)(. ©or bem ^Ibettbinabl

fomof)l mie Dor bem SWittagmaf)! fdjneibet ber .pattSberr Dott bem ,Kr.stni somitn“ bem

ttreujlaib (einem großen runbcit ©roblaib, ber in ber 'Hütte ein aus glcidjcut ©rot geformtes

ftreuj trägt) ein Stiid ab unb ftedt in basfelbe eine 23ad)Sler$e, meldjc er juoor mit einem

^>o4fd)cit oom .'perbe ange,pittbet bat. Sille beten baranf für ißre Tobten, befrett^ett fid)

ititb fcßcti fid) ju Tiid). Wad) Sd)(uß bes ö)aftmal)lS erhebt fid) ber .'pausberr mit einem

©las SSeiit, tunft itt ben SSein ein Stiiddjen ©rot ein unb mit ber trabitionellen gortnel:

,,3d) Tir ©rot unb 2üein Tu mir 0efunbl)eit unb grettbe", löjd)t er mit bem in ben

Afrittnfallb uns Jatmaiifn. 13
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SBeitt gehüllten 93rotfti'idd)cn bie $cr$c onS. darauf trinft er Stilen insgemein
,511 , weldjem

Seifpiet Sille ber TKcif;c nadj folgen. HaS große Stiid Srot, in wcldjeS bie 2Bad)C'ferje

gefteeft wirb, füllt bem jnerft bcS SBegcS baherfommenben Settier 3«. Sowohl in beit

Dörfern als in ben ÜJtarftffeden pflegt man an berglcidjen Hagen oiel mehr Speifen

anjuridjteit, at3 cS bie 3°0l ber Säfte erforbert, ba cS Süraud) ift, an foldjcn Hagen bie

in großer Btnjal^l aus Horf mtb Stabt (jerbeieilenbcn Sinnen ju bewirthen. Sowohl am

Sdjlnfj beS Slbenb', toie beS 9Kittagmaf)le§ toerben Hrinflieber gefangen, falls bie gantilie

nid)t in Hrauer ift; eS gibt bereu befonbere für jeben Saft je nad) feinem Stanb nnb

feinem SScrf;ältniß 311m Hausherrn. .ßentjntage, mo bie SlüfjruugSmittel im fßreife fo Ijod)

geftiegen finb, ift bie geicr beS fä:cu3namenS fiir bie Horffamilieit eine malire Scifjel.

Her Sauer ftiirjt fid) lieber bis über bie Cf)rcn in Sdjttlbcn, als bafj er oon ber üppigen

Slrt ber firreujnamenäfeier ließe. 3a manche feiern neben bem Äreujnamen and; nod) bie

Prisluzba (PrisluSbica), anf beutfdj chua itfeier. HicfeS zweite gamilicnfeft, beffen

dreier allerbingS etwas anfprud)Slofer ift als bie bcS Ären^namend, bürftc in folgcnbcr

2Beife entftanben fein: jene gamilie, bie feine männlidjcit Äinber Ijat, nimmt bei ber

Serfjeirntnng ber jiingften Hodjter ben Sväntigam berfelben in ifjr $auS anf, ber ÜJlaun

heiratet in baS föauS ber grau Ijinein. Solange nun bie Sitten nod) am Beben bleiben,

feiert ber Sdjmicgcrfoljn ihren ftren^nameit mit, anjjcrbcm aber, allerbingS in befd)eibener

gorm, andj ben feinigen. Stad) bem Hobe ber Schwiegereltern feiert er hingegen feinen

förenjnamcn feftlidjer, ben ber Sitten aber minber feftlid). Hiefc jtocite geicr ift eben bie

fogenanntc Prisluzba.

Unter ben allgemeinen religiö&nationalen geften ift baS beS heiligen Hrpphon

(Hripnn, am 3. gebrnar) ui^wcifelljaft baS glänjenbfte in ben Socche, ja es Tarnt tuegen

feiner Slltertl)ümlid)feit nnb Originalität für baS bebcntenbfte in ganj Hatmatien gelten.

SllS $ird)enfcft reidjt cs luol)! nod) in jene 3eit jnriief, in me(d)er ber Körper beS wunber*

toirfenben SJtärtßrerö au§ bem Orient nad) ben Socdjc überführt nnb berfelbe 311m

Sdptßpatron ber Stabt nnb ihres ©ebieteS erforen mürbe. Hod) and) bie äußerlidje geier

rnl)rt fidjcrlid) ans fel)r alter 3eit her nnb ()at fid) im Banfe ber 3eit immer mehr

entioidelt, bis fie im XIV. 3al)rf)nnbert ihren ©ipfelpuidt erreichte, anf bem fie fid) bis

311m Scrfall ber oenetianifdjen £crrid)aft erhielt; fcitfjcr hat freilid) baS geft mandjeS an

feinem ©lai^e eingebüfjt. ©ne Slrt ffiorfeier fiitbet am 13. Sauuar, baS ift an bem Hage

ftatt, an weld)cm einft (809) ber ftürper bcS heilige» Hrpphon ans Stamfaba nad) Sattaro

überführt ronrbe nnb an bem gegenwärtig bie ÜDtarinci^a bie 2Bal)l ihrer Offnere

oornimmt, ben Scebirector ausgenommen, beffen ©)re eine lebenslängliche ift.

Slm 27. um SJlittag orbnen fid) auf ber Sauf oor ber Homfirdje bie SRarineoff^iere.

Sobalb bie .Vtird)tf)urmubr 311m 3ii>eitenmnlc bie 3«)ö(fte Staube gefdjlagen Ijat, fdjmingt
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firf) „ber Heine Secbircctor", ein ftuabe non neun bis jeßn gaßrcn, bctuaffuet nitb im

fftationalcoftüm, auf bic oberhalb beS StirdjcnportalS befinbtirfje Soggia unb hält in

froatifdjer Spraye eine Htrje, Pohvale genannte 91nfpradje, in weldjer er ben beginn ber

freier ocrfüitbet unb bie Bürger jur itfjettnafyme an bem großen BolfSfcft eiitlabet. Sei

ben lebten SBorten fdjwiugt er feine 9Riißc unb begrüßt bie gaßnc beS Zeitigen £rl)p(jon

burd) ben breimaligen fRuf: Slava! 3ur ß'lben iwivb bie gaßnc entrollt, bie SRufif

füllt ein, bie Äirdjengloden erfliitgcn unb bas Bolf oom ißlaße bridjt in ben 9hif „Slava*

auS. 91m Bortag beS eigentlichen gefteS tocrben non ben in ber Stabt moßuenben 2Rit*

gliebern ber SOiartne bie auswärtigen ©enoffen unter SDhififbegleitung cingeljolt unb galten

ißren feierlichen Giitjug in bie Stabt, wo fie oor ber ®omfirdje 9tufftef(ung nehmen,

hier finbet bie SJZufterung ftatt, worauf fidj bie ganje Gruppe oor bas ©cbäube ber

BejirfSßaHptmannfdjnft begibt unb ber Secbircctor an ben Be^irfShauptmann bic Bitte

ftellt, bem Berein itad) alter Sitte bie faiferlicße gaßne für bic Raiter beS gefteS cmju=«

oertrauen. gft biefe 93itte erfüllt, fo ftiinmt bie 9J?ufif bie ftaiferfjtjmne an unb ber $ug

bewegt fid) nun jum ©emeinbeßauS, wo unter ähnlichem Gereinouicl aus ben §änbcn beS

StabtoberßauptcS bie ©cmeinbefaßne in Smpfang genommen wirb, Seßtcre führt baS

Bilb beS h e^*Scn StDpßott in weißem gelbe unb ift mit einem loftbaren Banb gefdjmiicft,

einem ©efdjenf beS tapferen GrjßerjogS Sllbredjt; am Banb fiub in OJolb geftieft bie

SBorte „Fides et honor* ju lefeit. gßren .^ößepunft erreicht bie national !ird)tid)e geicr

9tad)inittag um 4 llßr, wenn ber Secbircctor mit feinem ©efolge bem Bifdjof entgegen*

^ieht, welcher oor Beginn ber BeSpcr baS Stolo fegnett muß. $)er gaitje Blaß ift oon jaßl*

reidjem, auS ber ganjen Umgegenb in bie Stabt herbeigeeiltem Bolfe bidjt befeßt. $fn beffen

9)Jitte ift im Streife bie SRarincrejja aufgcftellt unb ber Stolofiißrer mit feiner ©efcllfdjaft

fteßt bereit. Bei biefent 91ulaß entfaltet fid) ber einftige 9Jcid)tßum ber Bocdje an filber*

befdjlagcnen ©amaScenerflinten, golbenen 9Reffern, filbernen
l

s}3atro!itafchen, golbburdß*

wirften Beuteln, ©elbfaßen unb ©ewänbern. ®ie 3Rufif ftimmt ben fogenanuten Xan^

beS heiligen Srppßou an unb bic 9JJariucrc^a beginnt ben altertßümlidjcn Stolotanji, uadj

beffen Sdjluß ber Bifdjof bic itirdje betritt, wo bie firdjtidjc 9lnbarijt beginnt, bie bis in

bic fpätc fRai^t währt.

Ginen nicht miuber au
(
peßenbcH 9(ublicf bietet ber fßlaß oor ber Somfirdjc am Sage

beS heiligen 2rt)phon fclbft bar. Sieben ber fcßlanfen leobanerin mit ihren blenbeuben

garben, bie fouft, wenn fie ju SDtarft geßt, ben großen obftgefiidtcn 9iuubforb, ohne ißn

mit ber |>anb ju holten, auf bem Stopfe trägt unb mit ißrem guß faum ben Bobeit berührt,

ficht man bie Ubljatierin in idiwcrfälligcm, ungcfdjicftem ©ewanb, ben Stopf mit ben hohen

Ufo&ujact, eine 9(rt Strouc aus großen Stabeln, gegiert, bie grau aus Bogbaeit mit votbent

Stäppdjen unb jene auS Xobrota in reidjem Slationalcoftiim.

Digitized by Google



©dufrin au« Icobo mit C<m Cbfltort.

Xer borgen btejeS XageS gilt ber ftrdjlicfjeu geier, nadjbem »or beginn berfclben

wie am Vortag bie üüiarinerejja ihren Äolotanj aufgeführt fjat. 9lad) ber Ütteffc werben in

feierlichem Umzüge bie ©ebeine beä heiligen ÜDlärtyrerS burd) bie jum Xljeil engen ©affen

ber (Stabt getragen, Xarnadj bewirket bie SJJarine im ,'pofe be£ bifd)öflidjen fßalafteS bie

Sinnen ber Stabt nnb ber ganjeit Unigegenb. SlbenbS wirb ein geuerwcrl abgebrannt.

Slm erften Sonntag nadj bem Xage bes heiligen Xrgphon tritt bie SJtorinerejja abermals

Digitized by Google



198

unter bie SBaffett, um Vormittags um 11 U()r jener (Geiftlid)feit bas (Geleite ju geben,

meldjc baS £>aupt bes heiligen tfürfprcdjerS ben ftranfen unb (Gefangenen jurn Ztuffe

barbritigt. 9?ad)mittagS finbet am St. Jrt)phons=Vfafc eine Jombola ftatt, nad) welcher

oon ber aWarinerejja bie faiferlidje unb bie ftäbtifdie Jahne iit berjelben Seife jurüdgeftedt

merben, toie fie in (Smpfang genommen mürben.

Unter ben übrigen ftirdjenfeften ber Socdjefen ift jenes erroäljnenSmertl), welches

beim gried)ijd)=orientnlifd)eu ftlofter in Saoina am 15. Sfuguft (alten Stils) mit großer

fßradjt begangen toirb. JeSgleid)eti oerbienen Seadjtung bie charaftcriftifdjcii Jeierlidjleitcn

auf ber Keinen fünftlidjen 3nfel Madonna delio Scarpello (Gospa od Skrpjela), too

bas bcriilpntefte Ü)larienf)eiligtf)um oon ganz Jalmatien ftef)t, bie Jeier, meld)e alljäl)rlid)

am 15. 9Jiai jur (Srinucrung an ben Sieg über bie Jürlett im 3af;re 1(554 in ißerafto

ftattfinbet, foroie bie Überführung bes DJlabonitettbilbeS oon ber Sujet nad) fßerafto unb

umgefefjrt.

Sott ber ^auScommunion haben fid) in ben Socche nur geringe Spuren erhalten.

Jie oerheirateten Söhne leben in berfelben heutzutage l)öd)ftcitS fo lange, als ber Sater

am Sieben bleibt; nad) feinem Jobe gehen fie auScinanber unb tljeilen fid) in bas (Srbe.

Jic etioa nod) lebenbe SOfutter bleibt geroöhtilich beim iilteften Sohne, baS (Gleidje gilt

and) oom Sater, falls fid) bie Söhne in baS Vermögen nod) ju feinen ßcbjeiten tl)cilen.

SiaS auberen Söllern ber ^erjenSfreunb, baS ift ben Slaoen ber Sßahlbruber

(Pobratim). S55ie jebod) bie (Gcfellfdjaftsbaitbe heutzutage überall lofer gctoorben fittb, fo

befißt and) biefcS Sattb bei unferem Solle nicht mehr bie einftige Jeftigfeit. Sei ben

tJlul)äugcrn ber oricutalifdjcn Stirche mürbe bie 2£af)lbruber}d)aft in ber Üirdie burd) einen

gemiffcn Situs gcfd)loffen, ber (Geiftlidje betete für bie SBahlbriiber gemiffe liturgifdje

(Gebete nnb reidjte baS Jtreuz zum Stuffc bar. Xie (Griinbe jum ?lbfd)luß eines foldjeit

SunbcS marcu oer)d)iebene; am fjäufigften bot irgenb ein großes Uitgliirf ober eine (Gefahr

(Gelegenheit baju, ben Suitb einjugehen, ber zuweilen Kräftiger mar als bie Sermaubt=

fdjaftsbaube felbft, fo baß ein ÜEHahlbruber für ben anberett fogar baS üeben aufs Spiel

jeßte. (Sitten noch bebeutenberen (Sinfluß auf bie (GefellfdjaftSoerhältniffe übte bie (Geoattcr*

fd)aft (kumstvo) attS, beim biefeS geifttid)e Sattb mar bei bett Anhängern ber morgen*

lättbifd)cn Ztirdje nidjt auf beftimmte Jamilienmitglieber befdjrrtiilt, fonberu itntfdjlang bie

ganze Familie, fogar mehrere (Generationen hiobttrd).

Ja bie Seoölferung ber Socd)c oerfchiebenen (Soufeffioneu angehört unb iiberbies

eittft noch in häufiger Serbinbiing mit ben Jürlen ftaub, nnb meil bei ber (Srtheilung ber

heiligen Sacramente ein SlttbcrSgläubigcr einem MtiberSgläubigeu nid)t zu (Gcoatter fielen

barf, ertaub bas Soll eine eigenartige (Geoatteridjaft, bie feinen religiöfeu IShorufter befißt,

troßbem aber oom Solle ber fird)lid)en gleidtgehalten roirb. $ur Seilegttug oermorretter
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Wann unb irrau am Ubli.

93crf)ältniffe 3iuifrf)eit 3»uci ftreitenben ^amilieit, jur SBeenbigung (attgroieriger 3roiftigfeiten

unb ber ®tutrac()e ift bie fogenannte ©djergeuatterfdjaft (sisano kumstvo) eingefüfjrt. $ie

Zeremonie ift l)öcf)ft etnfacfj. Xie Glteni bringen ein bereite getauftes ftinb jum tiinftigen

©eoatter, roeldjer bctnfelben an »icr Seiten beS §aupteS je eine Heine .fjnartocfe abfcfjneibet

nnb es fügt; babnrdj treten bie beibeit gamitieit 31t einanber in ©eöatterfdjaft.
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Tic Seoöllerung ber Socd)c neigt im ©ni^eit ber Blutrache 31t. StllerbingS ift btefe

bort, wo bie Giiltur weiter oorgefcf)ritten ift, beinahe »erfdpomtben ober bat wenigftenS

ihre friiberc ©raufamfeit uerlorcn; bei ben ©ebirgSbewofjnern jeboefj ift fie nod) immer

eine tiefe SRationalnmnbe. TaS uitdjriftlidjc fßritteip: SScr fiel) nidjt räd)t, ber wirb nidjt

(»eilig (Tko se ne osveti, taj se ne posveti), bat fid) fo tief ins §erj bcS SSolfed ein*

gemurmelt, bafj 3al)rf)mibertc nid)t im Staube waren, es 311 »ernidjtett, nnb erft bnreb bie

Strenge ber ©efeße warb cS in ber neueften 3eit gemilbert. Gin Soll, weldje» bei Tag

wie bei 9tad)t bis an bie 3®bnc bewaffnet war nnb in beffen Slbern baS warme Blut beS

Sübeits rollt, fonnte fid) leidet an» geringer Urfacbc ju einem SSortjWift, ja 311m Blut*

»ergießen binreiften taffen, worauf fid) bann bie uerfd)iebenen 9iad)eacte mit allen ihren

furchtbaren folgen grünbeten. Ter SKörber muhte fo fdntcll als möglid) auswanbern ober

<id) lange 3eit l)iubnrd) in ©rotten mtb Sergen uerfterft halten, weil and) ber entfernteste

Serwanbte bes ©emorbeten fid) an i()m rächen nnb il)n tobten mußte, fall» er ihm

begegnete. Sine noch frijlimmere 5<dge war bie, bah fid) bie Blutrache auf alle SRitglieber

ber fyamilie bcS ÜJtörbcrS, bisweilen auf baS gauje Torf erftredte. Sange 3ahre binburd)

muhten Sitte, bie mit bem SDtörber and) nur in ferner Berroanbtfdjaft ftanbeu, fortmäijrcnb

um iljr Sebcn auf ber .£>utl) fein.

Taß in ben Soccbe bie Blutrache nid)t fo lang währte als auf Sorfica, baß nämlich

nid)t ganje Jantilien burd) biefclbe untergingen, mnh bem großen 1111b wohltl)ätigcn

Ginfluh jugcfdjrieben werben, weldjett bei bcrgleid)cn Greigniffen bas als „Slittgeridjt''

(Krvnokolo) bejeid)nete Solfsgeridjt befaß. 9lad) einem, unter Umftänben and) nad) mehr

fahren pflegten bie nädjften Berwanbten bes SftürberS burd) Vermittlung einflußreicher

SRänuer bie Jamilie bcS ©emorbeteit um einen Sßaffenftillftanb anjugehen ober fie

gelobten einanber Treue (uhvatili bi vjeru) für eine gewiffe 3<üt. Tiefe würbe bajn

benußt, bie befdjäbigte Partei jur Ginfcßung eines BlutgeridjteS 31t berebeu. Sobalb bie

leßtere baranf eiugiitg, be^eidjnete fie ber ©egenpartei eine 9ieil)e »on Sßerfoneit, oiermtb-

jwanjig an ber^aljl, bie 311 Siebtem berufen werben follten. Tie Berwanbtcn bes ÜDforberS

muhten bie be^eic^neten fßerfonett berebeu, fid) beS guten SBcrtes ait3uncbmeu, worauf mau

gewöhnlich bereitwillig cinging utib beit Tag mtb Crt bcS ©erid)teS feftfeßte. Ta ber

moberne Staat neben bem gejeßmäßigen ©erid)t fein attbereS bulbete, würbe baS Blut

gerid)t außerhalb ber 5Reid)Sgreit3e im fleiitcit 9iad)barftaate abgef)a(teu.

TiefeS BolfSgerid)t bot eine merlwürbige Scene bar. Tic oieruitb3Wau3ig 9fidjter

fteflteu fich im .'palblreis unter freiem ,£>imntcl auf, baneben ein Schreiber, ber am Sdjlttf,

bas enbgiltige llrtl)eil iiicbcrfdjrcibcn follte. Ter ältefte 9tid)tcr führte gewöhulid) ben

93 orfi(j. 3ur 9ied)ten ftclltcn fid) 3Wö(f ober nod) mel)r 9J?iitter auf, eine jebe mit einer

SJicge mtb einem fleitten Sfinbe in berfelbeu. Ten 9tid)tern gegenüber ftanb ber nädßte
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Cermanbte be$ ©rmorbcteu, etma feilt ißater, Oheim ober iöruber. ©tmaS ferner fniete auf

bem iöobeit ber SRörber felbft, enthärtet uub barhaupt; baS ©emeljr, mit meldjem er baä

33erbrcd)eit begangen, »warb ihm um bett |>al3 gehängt. 3ucrft erhielt ber Kläger baS 2Bort.

@r legte ber fHeifje nad) beit ganzen .'pergaitg bar, bejeidptete beit Sdptben, meldjer ber

Familie bei ©rmorbeten burd) baS 93ert>rcd)eit ermudj«, uub forberte bie ÜRidpcr auf, uad)

beitt ©emolpiheitSredpe beit Skrbrcdjer jit beftrafen uub $um (Srfa(j bc$ angerichteten

Sd)aben3 ju terurtf)ei(en. Tarauf erhielt ber Slngcflagte jur ^Rechtfertigung ba» ©ort

ober fing oiclmehr brcintal mit lauter Stimme $u bitten an, man möge ilpu fein 33erbrcd)en

mit ©ottes unb be$ heiligen gof)aitneS mitten »erjeitjen. Sa trat ber Wäger $u ihm, nahm

ihm ba« um beit £>a(3 gehängte ©emehr ab, umarmte unb fiißte ilpt auf bie Stinte mit

beit 2Borteti, baß er ihm um ©ottcS toilleit Alles ocr^eUjc. Sßarett nodj aitbere ätermaubte

beS ©entorbeten jugegen, fo umarmten uub hißten and) fie beit SRörber. daraufhin

entfernte fid> ber ©eflagte mie ber Wäger; bie fHidjter oerhanbelten bie Sadjc unter fid),

ließen baS Urthcil nieberfdjreibeit unb unterfertigten eS. Sobalb Alles fertiggcftellt mar,

riefen fie bie Parteien oor fid) unb lafeu baS llrtheil uor. Ter Sdptlbige mürbe gemöl)nlid)

»erurtheilt, eine ©elbfumnte an bie beidjäbigte gamilie ju $al)lcn. 93nr bie gatnilie bcS

©rmorbeten bcffeit bebiirftig, fo nahm fie bas ©elb au, fonft mürbe eö $it moblthätigen

3mecfett oermenbet. Am Sdpuß ftanb mau eiitanber ju ©coatter bejüglid) ber mitgebr«d)ten

ftinber; loaren biefe bereits getauft, fo mürben fie nur gefdjoren. ©cfchloffcn mürbe baS

©erid)t mit einem gemeinfamcu SRahle auf Äofteit beS Sdpilbigeit.

Tie StampfeSluft beS 33olfeS tritt bei ber ©eburt eiltet WnbeS ,pt Tage. ©s ift

natürlich, baß ein ^iclbenoolf greube empfinbet, meint ihm junge gelben geboren toerben.

Jtommt ein Äitabc jur 233elt, fo gibt ber ®atcr oon ber .^auSjdjmelle einen Sdpif) ab, mit

bem ganzen Torfe bie frohe sJtad)rid)t ju oerfiiitbeit. SSirb hingegen ein ÜRäbdpit geboten,

io ift bie ganje gamilie betrübt, uad) bem Sprid)mort: „ftommt ein männlich Wttb $ur

SBelt, mu§ man rufen: ©ott fei Tauf; mirb ein meiblidps geboren, muß man fpred)cn:

Tauf fei ©ott!" — eine Umftellung ber Sporte, bie im erfteu gall als ein AuSbrud) ber

Tanfbarfeit, im jmeiteit als ein AuSbrucf ber Slefignation gelten foll.

Aud) bie £>od)jeitSbräudje, bie jebod) am 9Recre im alltnäligen Ausfterbeii begriffen

fiub, befreite eiuft ein friegerifdjer ©eift; bie §od)$eitSgäfte glidjeu .'pelben, bie in ben

ftampf jidjcit. ©S mar bics iitbeß nid)t bloS ein AuSflufj redenf)after ©efimtung, fonbern

auch ©ebot ber fRotl)mcnbigleit. Teint biefe ©elegcnf)eit mürbe häufig jum ÜRäbdjem

raub, fomie jur Ausführung feittblidjer Anfdpägc beitußt. ^äufig tarn es in foldien gälleit

junt Sölntoergießen unb mürbe bie SBraut auS ber SRitte ber .'pod^eitegäfte $u uid)t geringer

Sdpnad) ber leßtereu entführt. ©S gefdtal) bieS um io häufiger, als bei ber Verlobung bie

jungen ücutc oott ben Gltcru itid)t einmal um ihren 'JBillcu befragt mnrbcit. Ter Satcr
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pflegte oem Sol)ne ein 2Beib gu wählen; häufig faf) bä* SKäbc^en ihren ©räutigam gum

erftenntnl oor bem Slltar, in einem Slugenblid, wo fie il)m lebeitSlänglidje ßiebe unb

Irene geloben follte.

Söeitige ausgenommen, wirb int ftüftenftrid) heutgutage bie fwdjgcit auf

einfache ?lrt gefeiert, äl)n(id) wie in ben Stabten; and) bie Nationaltracht ber ©raut ift,

bie Xörfer ausgenommen, mit ber Xradjt ber Stäbteriunen oertaufcf)t morben. 3lm fpäteften

ging biefe ^luberung ber ftleibertracht in Xobrota oor fid), wo oor breifjig 3af)ren ber

lebte fjjall oorfam, bafi bie ©raut im Nationalcoftiim gur Xrauung ging. Durch gefdjmacf*

uollen Sdjnitt, lebhafte färben unb reidjcn ©otbfdpnutf auSgegeidjnet, gäl)lt biefe Xrad)t

gleid) jener ber fdjönen ©äuerinnett ooit Xeobo gu ben intcreffanteften ber gangen

9)fottard)ie. Stellt bie 'INänner* unb 3Seibertrad)t Pott Xobrota bie ed)te ßioiltrad)t ber

alten Snfaffen ber ©ocdje bar, fo oergegenmärtigt unS jene oon Xeobo bie Xrad)t beS

alten ©auernftaubcS.

X ie auf ben Xob unb baS ©egräbnifj begiiglidjen roljeu ©räudje f)at im fäiftenftrid)

bie Gultur faft ganglid) oerbrängt, bod) finbeti fie fid) nod) bei ©ebirgSbewohnern, fo g. ©.

bie geräufdjoollen Xobtenflagen, bie Xobtenntal)le, bie blutige ©erunftattung beS ©ntlityeS,

baS Zerraufen bes .ftaareS u. f. w. Än ben alten, burd) bie ©cwol)nl)eit überlieferten

©orfdjriften für bie Xrauergeit l)ält jebod) and) bas ©olf im ftüftenftrid) nod) gäf)e feft.

©Jan Fann aud) fjeutgntage nod) bie Spüren unb 'geufter ber Käufer, wo ber .§auSf)err

mit lob abgegangen ift, fd)Warg angeftridjen fef)en, ttnb monatelang bleiben bie fünfter

oerfchloffen. SD?and)e SBitroe gef)t nod) l)eutgutage, falls fie nid)t wieber beiratet, bis gu

il)rem Xobe fdjwarg gefleibet; bod) gefd)ief)t cS nid)t me()r, bafj fie ein gangeS 3al)r in

ihrem ^imitier eingefd)tofien bliebe unb mehrere Sal)re hinburd) nid)t in ber Stirdje crfd)ieite.

Sn beit Dörfern finb bei folgen Slnläffen bie intereffanten unb poetifdjeu Xobtenflagen in

©ramh, welche über ben ©ental, ©ruber ober Sohn Pou ber ©attin, begiehuugSweife

Sdjwefter ober SNutter in einer traurigen ÜNelobic gelungen werben. Xiefe ©olfSlieber

enthalten in ©erfett eine gange ©iograpl)ie beS ©erftorbenen unb finb fo gefdjidt gemad)t,

baß einige Nachahmungen als claffifdje ©orbilber biefer Xid)tungSart in ber Siteratur

Aufnahme fanben.

©iS oor etwa gwangig Satiren beftonb in manchen ©ebirgSbörferti ber ©raud), bafj

bie Perlobte Sungfrau einige Xage por ber .'podjgeit fich morgens an einen einfanien Ort

außerhalb ihres Dorfes begab unb fid) bort im Singen ber Xobtenflagen übte, um auch

biefer Sache futtbig gu fein, falls fie etwa SEBitwe würbe.

Sobalb ber ©erftorbene begraben ift, trinft baS ©olf ©ranntwein auf bie ®efunbf)eit

ber Überlebenben; bie ©efentter beS gried)ifdporieutalifd)en ©laubenS effen baneben aud)

baS fogenannte Koljivo, ©Zeigen mit .§ottig gefod)t. Sn Spigga pflegt man baS Xifd)tud)
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ßinc iHmut auf lobrola in t>« Kationaltraitt-

ober einen Xeppid) in ber s)Jäf)e bc$ ÖrabeS auSjubreiten, worauf fitfj Stile nieberje^en,

um 3?rot ju effen unb SSein 31t trinfeu.

iöiö au ben Anfang unfereä 3al)rl)iinbert$ befanben fid) in beit Söocdje bie GJrab»

Ijöljlen entioeber in ber Stirere ober ring« um biefelbe herum. SebeS Torf befind nod)

Ijeiitju^igc feine fteinernen QJriifte, beffere ober fd)led)tere, je nach ben 3?erntögenöt)erf)ätt=

uiffen ber 3nfaffen; einfad) ber Isrbe werben bie Tobten nidjt übergeben, ben f*all ber

größten Slrntutf) ausgenommen.
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iHuftf.

Die Sauber bcr bicSfeitigcu Siiftc be« abriatifdjcn ÜDieere«, namentlich Sftrien «nb

Dalmatien, waren fcfjott in bcn frühesten 3citeu für bie Üttufif oon nicht geringer Sebeutung.

^on ben UHufittmtbigcit Dalmatien« au« altdjriftlidjer 3eit erwähnt bic ©cfchidjte beit

heiligen Jpicrontjtmt^, ber im ^alive 320 jtt Stribou (3r*nj) oon chriftlid)eit (Sttern

geboren würbe nnb feine ©tubien in SRont machte. Gr wirb at« ber (Sxfinber ber fanottifchcn

©tunben, nämlich jener ÖJefänge bezeichnet, welche bie filoftermönche nttb bie Domherren

ZU beftimmten ©tunbett be« Dage« zu fingen hatten. ^icroittjtnu« war aber nicht nur ein

gefaulter ©änger, fonbent and) in bcr Snftrumentalmnfif bewaubert, wa« au« einem an

Darbanu« gerichteten ©riefe Ijeroorgeht.

SDlit biefeit (Elementen antifer üKttfifitbung, wie fich biefclbe oorziiglid) au &ird)eit

nnb in Älöftent erhielt, laut nun nad) feiner ©nwaitberung ba« gefangsluftige uitb ntufif-

begabte ©olf ber Kroaten in ©eriif)rung, weldje« biefc ftunft äuitäcf)ft aßerbing« nur in

ganz primitiner 5lrt übte, aber infolge feiltet ÜRadjahtnungätriebeS halb cbcitfo nadfhaltig

oon ber griechifdjett uitb römifdjeu SRufifprafiä augeregt würbe, al« e« felbft wicberum

auregeitb uitb befrudjtenb auf bie leidere wirfte. freilich gilt bie« junächft nur oon jenen

Fronten, weldje mit bcr römifdjeu ©tabtbeoölferung in unmittelbare (Berührung lamen.

Reiter Dfjcil froatifdjen ©olle«, welcher feinen ©i|} in beit ©ergen Dalmatien«

auffdjlug ober fidj in bcn $intcrlänbem ©oSitien uitb Kroatien niebcrlicfj, Oerblieb bei

feiner alten ÜJiufifiibuitg, welche zu erhalten bic angelegentlidjfte ©orge ber flaüifdj«

fatljolifdien ©ciftlidjfeit war tittb blieb, Da« ©ol! fang feine SRationallieber nad) alten

'.Seifen, bidjtetc fiitgeub neue Siebtcftc, improoifirte neue 3J2elobiett nad) 9lrt ber alten

ober erfanb neue formen.

Die Sicbevprobuctioit be« Iroatifdjcn ©olfe-8 ganz befonber« iit Dalmatien grenzt

anä fvabelljafte, ebenfo and) fein fiiebgebädjtnijj. Die fiebzigjährige, be« Scfcn« ttub

©^reibend unfunbige |)irtiu 9liina ©egitt au« ©ipau bei 9tagufa fang ttod) oor einigen

fahren einem fatholifdjcn ©riefter 40.000 Serie oor, ber ©änger ©alfo ©ojnifootf

au« SBoSnien fang ober recitirte fogar 8(5.000 SBerfe. Diefe Sieber, oott beiten manche

2.000 bi« 3.000 ©etfe hoben nnb oon betten Öoetlje nnb örimitt behaupteten, bafi oiele

mit $omer8 „Sliabe" wetteifern fönneit, finb echte nnb waljre ©robuete be« ©ölte«, alfo

tiidjt ooit gebilbetett ©erfoneit gebidjtete nttb oom ©ölte erlernte, ba« ift popularifirte

©efänge.

Die Sieber werben entweber ohne Begleitung eine« SKufilinftrumcnte« ober int

zweiftimmigen Gfjor ober aber mit {Begleitung ber Q5u«le, 6)ega ober ber Danburiza
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gefangen, nnb jWar werben bic epifdjeit ©efäuge mit ber ©uSlc ober ©ega, bie Itjrifdjeu

ober mit ber Sattbur^a begleitet.

Sie ©uSle, bie aüerältefte gorm ber ©eige, bic in ftaoifd;cn Schriften bereits im

X. Sfl^r^imbert erwähnt wirb, ift mit einer, bie ©ega aber mit jwei Saiten befpatutt,

weldje ans 20 bis 30 fßferbef)aarcti beftefjcn nnb mit einem frummett giebelbogen

gcftridjcit werben.

©ie ©anbur^a ift ein ber altgriedjifdjcn Äitfjara äl)nlid)cS Snftrument, bereu

iNetallfaiten mittels eines fßleftrumS 311m ©rtönen geDradjt werben; fic Jjiejj urfpriingtid)

ißanbura, weldjcn Flamen jebod) bie Süden, als fic iit SoSniett unb ©almatien einbradjen,

in ©anbttr ober ©aitbur nmänberten, oon welchem SBorte baS froatifdje ©imiuutio

Xanbur^a ftammt. 58ott biefem Snftrument gibt cS oiele 9lbarteu, namentlich was feine

©imeitfioit betrifft. Sn nencfter ,ßeit hö* fi<h We froatifdje afabemifdje Sugenb ber

Sanburija angenommen nnb ©anburafd;emOrd)efter gegrünbet. 9tod) ift baS froati}d)e

SHijalo, eine mit brei ©armfeiten befpannte ©eige 311 erwähnen, ber Stammoater ber

9>iola (©intinutio 9Siolino), baS aber nicht jttr 93egleitnng beS ©efangeS, fonbern beim

©003 oerwenbet wirb. Sie ÜRagnfancr ©idjter, weldje einft grojje ©riedjenoerebrer

waren, legten bem Sßijalo beit ftjmbolifdjcn Flamen „Spra" bei. ©iefe fo wie and) alle

JölaSinftrumente, bie fßfeife, bie Sdjnabelflöte, bie Ouerflöte, ber ©oppelfdjwegel, bie

Oboe, ber ©ubelfacf nnb anbere, oerfertigt fidj baS 9?olf felbft, nnb fitib biefe Snftrnmcnte

oftmals Innftooll ansgearbeitet nnb mit Sdjiti&ercicn ocr|'ct)en.

9Bie in allen djriftlid; cioilifirten Säubern bic Äunftmufif anfänglid) nur in filöftern

nnb tl)eoIogifd;en Seminaren gelehrt würbe, fo and) in ©almatien. SebeS ftloftcr nnb

jebe &atf)ebralc hatte feine SRufiffdjule, in wcldjer bie Sugenb im ©efaug, im Drgelfpiel,

in ber .^aitbhabung anberer SJtufifinftrnmente nnb aud) in ber Se&funft unterridjtet

würbe. Än biefen Schulen waren in älteren 3c *tcn feine fremben, fonbern nur einl)eimifd)e

Seljrcr tljätig, bic jebod; i()rc höhere mufifalifdje SBilbung meiftentheilS in Stalieit erhielten,

wohin bie talentirteften unb ftrebfamften Schüler gefenbet würben, ©almatien unterfdjeibet

fiih baljcr auch in biefem fünfte oon aitbercn Säubern, beim währeitb in lefctcre italienifche

Äünftler berufen würben, um bie Sugenb 31t unterrichten ober als Somponifteu, Sänger,

Dirigenten ober praftifd)e ÜWufifer 311 wirfen, ging bic mufif6 efliffene Sugenb ©alntatieuS

felbft nad; Stolien, um bort 311 ftubirett, was umfo leidjter gefd)eheu founte, a(S Stalien

in nädjfter fRadjbarfdjaft liegt unb weil bie bnlinatinifdje ftubirenbe 3»fltnb oon |>auS

auS ber itnlienifdjen Sprache ntädjtig war, bie nidjt nur in beit Stäbten gefprodjen,

fonbent aud; in beit Sdjulen gelehrt würbe.

23aS ben jweiten unb mädjtigftcn Äunftfactor, beit batmatinifdjeu §of, betrifft, fo

würbe an bentfelbeit frembe ßunftmufif wenig ober gar nicht cultioirt. ©ie froatifdjen
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'Jlöbeit, bic ©uSlefpieler, befangen bie Xfjaten bcr Jperrfdjer, ol)uc aber eigentliche .*pof"

poeteu 511 fein, 1111b bie ißaitburen (Xanburija)picler) unterhielten als 3ocnlateurS bie

fiirftliche GJefellfcf>aft mit ©efang unb SJiufif unb würben nebenbei auch Jum Spionage*

bienft Derwenbet.

DaS froatifdje Soll Dalmatiens, unterftfifct in feinen mufifalifdjeu Seftrebungeu

burd) beu ,§of unb beit froatifdjen GlcrnS, bemühte fid), feinen nationalen ©efattg unb

feine nationale Üttufil bei würbigen Gelegenheiten in beu Sorbergrunb 31 t ftellen. So toirb

3 . S. berid)tet, bafj bei ber Äröttung beS trontifd)cu J?öitigS Somislau im 3al)re 924

bic §ofwürbenträger, bie ©eiftlidjlcit unb baS Soll beit Sobgefang „U zdravlje i slavu

kraljevu* („giir baS 23of)l unb ben Sühnt beS SPünigS"), ttad) ber Krönung aber baS

Sieb „Na mnoga ljeta“ („Siele 3<thrc — bleibe nttS erhalten") im ©l>orc fangen, welches

le^tere Sieb fowohl bem De;rt als ber 9)lelobic ttad) fid) bis auf bie ©cgcnwart trabitionell

erholten hat. 23eiter()iit erzählt SaroniuS, baft als ber Sopft 9tle).;anbcr III. im 3af)rc 1177

Dalmatien unb bie balmatinifdjeit 3nfeltt befitd)te, baS Soll maffenljoft iit bie Stabt

3ara ftromte, ben Üßapft mit nid)t $u befchreibenbent gubcl empfing nub babei Iroatifdje

ßieber mit folcher 3ftad)t unb Segciftcrung fang, „baß bie Stift erbitterte mtb bie Stabt

erbröhttte". Sine anbcre ungefähr auf biefelbe 3eit (1070 bis 1080) bejiiglidje 9iad)rirf)t

gibt nnS wieberum baoon Äuitbe, baß in ben lateittifchen Äatfjebralfirthen Dalmatiens

ÖJefänge mit SRufifbegleitung gefungen wnrbett, unter welcher SDfufil nid)t bie Orgel,

fouberu ein Äirdjenordjcfter 311 oerftehen ift. GS war bieS, als fiorettb Gtbbifdjof tiou

Spalato war, ber beu burdjreifcnben Mbam fßarifienfiS, ber behufs Stnbicu itad) Sltl)eu

ging, erfucßte, gewiffe geiftlidje Sieber, bie in ber SPirdje SpalatoS jeberjeit mit fDhtfil«

begleitung gefungen würben, in tlaffifches Sateiu $u überfein.

Die Serwenbuitg 001 t SKufifinftrumenten beim ©otteSbienft fanb jeboch nur in

ben lateitiifdjen ßirdjett DalmatieitS ftatt, in ben froatifd)cn Äircßeit hielt man fid) in

mufifalifchen Dingen mel)r an bie Soßungen ber btjjantinifchen &ird)e, welcher Dalmatien

einigemale uutertl)au war unb bie nur ben ©eiattg unb allenfalls noch bie Orgel, fonft

aber leine anbcreit 9Hufifinftramente beim ©otteSbienft bulbcte.

Son ben balmatinifchett Sünglittgen, bie 3a()r für 3al)r ttad) ^abua, Sologtta,

Som u. f. w. wanberten, um bort ihren Stubieit ju obliegen, blieben wol)l ntand)e in

Italien jitriid, ba fie bort einen größeren unb ergiebigeren SSirliingslreiS faubeit als in

ber §cintat, manche aber lehrten aus Italien jurftef unb halfen als Didfter, CiJeleßrte,

ÜJhtfiler u. f. w. au ber Gnlturarbeit Italiens mit, ba fie in italieitifcher Spradje ihre

Skrle öerfaßten ober im italicnifdjen Sinne ÜJJufif componirten ttitb fo bic Silbung ttttb

ben Sühnt Italiens erhöhten. Son ben heroorragenbften in Dalmatien geborenen SJiufil*

gelehrten nttb SfJhififfünftlern finb 311 erwähnen: ©ucetic (© 033a) granjo, aud) Dragojeuic
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ober fßaprica genannt, geboren jtt Ragttfa im ^at>re 1578; er hatte an ber Unitierfität

ju fßabua ftubirt nnb ftanb al« Opern» unb ftirdjencomponift in großem Rufe.

Rafic fßaoao — fpäter fdjtieb er fid) Sott ^ßictro Radjid) ober Radjitti — geboren

gegen Gubc be« XVII. 3afjrf)Uitbert$ in ber OJcgeub oon Spalato, Reformator ber Orgel»

baufuuft, ©rünber einer neuen Sdjule, erbaute bis juttt Saljr 1700 fünfhunbert Orgeln.

3n fßabtta befinbet fid) in ber Äatfjebralfirdje eine oon Rafif im 3al)re 1735 erbaute

Orgel mit fünfzig Regiftern, eine ^locitc Heinere in ber Äird)e be« ^eiligen 3uftinu8, bann

lieben Orgeln in beliebig, eine in 3ara, eine in Spalato, eine in Rerctua u. ). m. Sa«

größte Kontingent an Äiinftlern (teilte bie einstige alte unb ftol^e Republif Ragttfa. Sie

Riirger Ragttfa« grünbeten Vereine, in betten and) mufifalifdje SBerfc aitfgefüljrt tourbett.

Ron beit Rereinen „Izprazni“, „Orlovi“, »Razbomi* nnb „Smcteni“ ift ber ledere

befottber« anjufü()ren, tocil er ber Sammelplaj} — ba« Collegium musicum — ber funft*

gebilbeten Sänger nnb Rlufifer ber Stabt toar. Sie SRitgtieber be« „Snieteni^Rerciits

ßabeit unter Slnberem bie oott @jono fßalniotie gebießtete unb oott ißm felbft in 9Rufif

geießte Oper .Captislava* ant 15. ^c^ttar 1652 unb bann toieber int 3al)re 1692

aufgeführt.

3n ben Stabten Salmatien« fam im Rerlaufc ber bie italieuifd)e ÜJZufif jur

£)errfd)aft. |)ier unb ba fattb fid) tool)l einer ber f)eimifd)en Kompouiften — wie Retar

.£>eftoreou‘, geboren 1487, Retar ftnejcüif, geboren 1702, Sßijerfa SRarqui« Runii‘,

geboren 1792 — , ber einen froatifdfen Sott anfd)lug, ober eilt (Jomponift, ber in feinen

Arbeiten froatifdje Rolf«meifen oertoenbete — toie R(abi«lao Rfeucctic, geboren 1700,

Ooatt 3aruooie, geboren 1745, ftranj oon Sttppi, geboren 1820, SRaeftro Rifola

Strmic bi Ralcrociatta, geboren 1839 — , ober aber Siebter, meldje ihren fiiebteyteu

froatifefje Rolf«melobien anpaßten, toie e« Sontherr 3»vaj Si«gorii‘, geboren 1420,

ober Retar ÖJo^enic, geboren unt 1650, getl)an haben, allein bie« toarett nur fch>oad)e

Cerfud)c ohne jebe Iragtocite für eine froatifehe ftunftmufil.

Sod) nid)t nur bie Riufifcr oott Rerttf unb mit tiid)tiger Rilbung, fonbern auch

bie itaturaliftifcfjen 3mptat)ifatoren, bie feilte Rotenfenntitiß befaßen, folgten ber füblidjeu

unb leibeitfd)aftliri)en italienifdjen SEBeife. Tffreilid) mar e« biefen ftäbtifd)en Jmprooifatorett

unmöglich, ben italienifdjen Sott genau ju treffen, ba bie mufifalifdpnationaten öigeu»

thnmlidtfeiten be^ froatifdjen Rollet eben ganj anbere fittb a(« biejenigeu be« italienifdjen

Rolfe«. Unb fo entftanb an ber bieöfeitigen SHifte ber Slbria eine eigene Speeialität

Stäbter Rfelobiett, bie iljre« halb italieuifdjeu halb froatifdjen Kßaraftcr« mcgeti meber

oon ben Italienern al« maljre italicnifdje, noch 1,0,1 beit Kroaten ol« mähre froatifdje

ÜJfelobien anerfannt merbett. Kitt foldje« froatifehe« Stabt er lieb an« Salmatien im

laugfamen Sempo (Andante } = 69) fei hier mitgetheilt:
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$>ier bie 3 tat • te, roo mit glän * jet; hier bie

# _A^ '
: - - ~ * - J"

An-- * —^

—

-v .m— • — ß
-99—1 - —^ ¥L.~-V —^ —^

•J .

mi - sto, gdi mi si • va; ovd je mi-sto, gdi mi St - va rar - ko

3tät«te, roo mir gldn*jet: Ijier bie £tät*te, reo mir glänzet ci * nc

r-—

t

;
'T'\ 'f-

• ; • |IT— '

W

^ M ~3F^-;=r--- ' i- i 1

sun * ce, iar - ko sun - ce od sri - tlo - sti.

Sott » itr, ri » ne 3on - ne uoö be$ • teö.

^talicnifdje $olf*licber rocrben in Xalmatien fcfir roenig probncirt. bringt 3entanb

ein in Italien beliebtet 5?otfä(icb f)icr()ev, io tuirb bentfelbeit fogleid) ein froatijcfyer Icrt

unterlegt unb bie Criginalmelobie etwa* Peränbert, tuie ba* folgenbe Öcifpicl eines

neapolitaniid)e» i'icbcs in Allejjretfo-Xcmpo jeigt:

La-ve - det-te a Pie - di - jrrot - ta, tut-t'af - fe - sta e-ra pa-

pe guar • da • la trup • pa n’ frot - ta, da la mam • ma accom-pa-

Sln • ge » jo » gen auf baö be > fte, rear iie

ju bem $ic » bi * grot’teu . ge » fte, reo bie

mit ber Wut » ter

Inip-peu ftatt * lid)

i
ra • ta,

— Xd—.—

J

na -güte* chet - ta

.
* 5=

ag gal - lo

: P
1

,:c~

na - ta. na pet-

gna • ta. na gon nel - la crem - me • si • na e • du-

’gan • gen. an ber 3ö • de golb‘ • ne Spieen, auj bcin

pran-gen. pur'pur • roll) beö Ätei • bc# öttt'be. •Jlu • gen.

{rno It«lo

-0 -

zpz m
ti

je

• (elia

uocchie

ri •

flun -

ca

cart

ma ta

. ta, e la

Wie
reie

» ber

irfi

flolb’ -

nie

ne

fl* .

4

S!t «

0 ß

(cn,
• 0 * * frfiant! kb: bi c

bei - la Sor • ren • ti - na

£d)ö*nc pen Sor • ren • to,

»
2
la

tönt

sen- tet-ta an -noin-me na.

ci lei • je, tönt cä laut.
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TaSfclbe Sieb mit original droatifdjem Tejt unb ctmaS oeränberter SRelobie

(Moderato J — 100) lautet in Dalmatien:

—9 : »«! —
-i

— ~
i

— —r-— 1
~

JE ' m ±TT r # ff
*.

n } L .

1 * . m 9 ££ ^ L. ff-ir Z 9
Li

*
Ode si mi - 1a?

?(d). Du hol « bc

ti se ka - 2i! te - be srd-ce mo - je tra • l\

'JJicnb, er • id)ci'tic! bith mein^er* je fud)t a( * lei * ne;

L * « . - ^ - itf p J 1

'

r* rn- J 1 i ff r- 11
€ f - "

\ r r r-
'

ur.' « - * p : V > 1 -5 t Ji
*

od iz - to • ka do za - pa - da ne mo • pu ti na • ei pa - ra.

io tocit C|'t unb SBejt auch rci»<f)cn, bub' id) uim-mer $ti*nrd> glci«djcn.

3talieni|’d)c Sieber, bie auö Opern ftammen, fann- man in Sftricn unb Dalmatien

tagtäglid) and) von ben am SReereSftranb Ijcrumlungcrnbeu ’gacdjini fingen Ijüren, mtb

Stoar mit originalem italienischen Tcjrt. Tenn erften» jprid)t hier jeber Stabtbetuoljner

and) italietiifd), jumeilen fogar nur italienifd), $rocitcn$ tuerben in ben Theatern $u ^ola,

3ava, Spalato, Sebenico, Sefina unb SRaguia faft jebeä Csaljr oon italienifd)en Opern*

gefellfdjaftcn 5?or)tellungen gegeben, bie and) bie nieberfte Glaffe ber Stäbtebcuölferung

befndjt. Stuf ba* froatiiriie 3>olf, tueldje« in Törfcru, insbcfotibere in foldjen mol)nt, bie

oon ben Stabten entfernt liegen, übte bie italienifdje SRufif meber früher, itod) übt fic

je(jt eine uenneiwtoertlje sJPlad)t au$. Teifljalb fann mau and) in Talmatien jtuijdjen ber

Üfiufif ber Stäbter unb jener ber Torfbeioofjtter einen Unteridjieb oon taufeub fahren

mal)rnel)men, mäljrenb in germanifd)en Säubern ben mufifalifdjen 65efd)mad beiber !aum

ein 3eitvaum oon tjuubert 3<»hren , *u Italien aber faurn ein fold)er oon 3al)r,sc()uteit trennt.

©egemoärtig befteljeu in Talmatien jaljlreidje SRufifiuftitute, bie oon regem

Gifer in biefer Ähmft 3 c,l
fl

ll'B gfben. So in 3««* eine pljilfjarmonifdjc (fJcfellidjaft

unb brei ©efangä unb 3)?iififfrf)iilcn mit italienischer 9Sortrag#fprad)e
;

in Spalato

eine p()ill)armonifd)e öefellfdjaft unb eine SRufiffdjule mit italieuifdjer, foioic eine ^loeite

pf)ilf)arinonifd)e 0)efellfd)aft .Zvonimir“ unb eine SWufiffdjule mit froatifdjer Teubcnj,

eine ftäbtiidjc itapelle „Banda cittadina* mit einer AWuiiffdjule, eine jroeite Üapelle

, Narodrui glasba* mit einer fDiufifidjule; in Sinj eine Ortdfapelle mit einer ÜRufilfdjulc

;

in Sebcttico eine ftäitbifdje Jljeaterfapelle; in ÜJiafarMa ber SWufifnerein „Gusle* mit

einer GJcfangS* unb 9)iufiffd)ule; in Omis (?l(miffa) eine ftäbtifdjc .Viapelle unb eine

SJiufiffdjule; in Trogir ber pljilljarmonifdje herein ,Narodna glasba 4
mit einer Sliufih

fdjule unb eine OrtäfapeKc .Banda comunale* ebenfalls mit einer SRujiffdjule; in Sefina

eine pljilljarmonifdje ©efellfdjaft; in Starigrab (auf ber 3nfel Sefina) jtoei ftäbtifdie

Kapellen mit je einer SRnfifjdjule; in fRagufa bie ftäbtifdie SRufiffapelle „Dubrovaiku

gradjanska glasba“ mit einer äRufiffdjule; in Gattaro eine ftäbtifdje Äapellc :c. Vlufjer*

bem gibt c$ nod) mehrere ftaubige Shrd)enord)efter unb froatifd)c 9Rännergefang$oereine.

14»
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Attfuitpfenb an bic 9J?ufifinftitnte Talmatien# feien hier ttod) jwei beachteu#wertl)e

SRufifbi&tiotfjefeu erwähnt, jene iit Spalato, gegrünbet poh Tr. 3uau 9Harocd)ia, uub

jene iit fRagufa, gegrünbet non 3oau G. Äujmid. Gin großer Tl)eil von SÄufifmanufcripten

fjcimijdjer, oorucfjmlidj ber älteren Gomponiften roanberte in bie weite SBett. 3n >Kom

werben auoerfidjtlid) ntcßr alte f)aubjdjriftlid)c ftirdjeucompofitiouen, bic au# Dalmatien

ftammen, 311 fiiibeu fein al# bort, wo fie entftanben fiub. ©011 5tom au# erging närnlid)

an bie ßiefigen Älöfter oftmal# ber Sefeßl, antite uub wertvolle Sdjrifteu beut ©atifau

311t Aufbewahrung 31t überfenben. Tiefem ©efefjl mußte fclbftocrftänblidt $olge gcleiftct

werben. Anbcrfeit# haben wieber bie ©cuetianer uub aud) bie Jrai^ofen, al# lefjtere

Talmatien befrist hielten (180G bi# 1813), manche werthoolle SPJanufcripte uub alte

Trndwcrfe mitgenommen, wie bie# bic ©ibliothcfcn ooit ©citcbig uub ißari# bezeugen,

kleinere alte Crigiitalc auf Pergament gcfdjricbeu ober Abfchriften au# beut XIII. unb beu

folgeubcn 3ohrhunberteu finbet man nodj iu beu Älöftcrn unb bifdjöflidjen ©ibliothcfcn.

Au# bem ©attjcit ift erfidjtlidj, baß bie mufifalifdjcn Äetintniffe, weldje firf) bie

Söhne Talmatien# aneigneten, reidjc unb fdjöuc fjrüdjte trugen, unb e# ift 311 hoffen,

baß and) bic froatifdje SlJufif balbigft einen fünftlcrifdjeu Auffdjmuug nehmen toirb.

Ter ©agufauer Tidjter Aubrca# ißauli fagt in feinem froatifd»cn — im 3«hre 1740

gebidjtetcu — fiobliebe auf bie SJiufif:

traurig für ber feiten 2ängc,

2rofttoä Men fäm' bit JVnnbe,

ÖJiiiflcn unfre Scftfleiäiißc

Unenuartet je ju ©runbe.

©taub' mir, roürbcft tjicr nid)t jinben,

2e# ©efonge# fiifie Sonne,

9Mu6t' iWaguia aurfi oeridjniinbcn

itud bcin 2id)tbereid) ber Sonne.
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3talienifd?c Citcratur.

ic auf alles gciftige Seben bcr ©ewofjner Dalmatiens, fo bcfonberS

auf ihre litcrarifdje Dfjätigfeit iibte ftetS Italien ben nadjßaltigften

Ginfluß auS. Seit jeßer fjatte rötnifdje Gultur ben ganzen Äüftenftridj

Dalmatiens imb junt guten Dfjcil bic Snfcln überzogen unb bort fo

fette SSurjeln gefaßt, baß fie bie Osaßrßunbcrte tieffter Barbarei iiber=

bauerte; fpäter trat baS politifdjc ©erßiiltuiß tßeilS ber Slbljängigleit, tßcilS gegenseitiger

3(d)tung 51t SSenebig ein; bie ,ftird)c enblid) fniipfte jwifdjcn bcu jroci Säubern euge

©aube, bie um fo größere Sebeutung fjatten, als ju allen 3eiten bie ÜJfitglieber bcS GleruS

an bcr geiftigen Üfrbeit Dalmatiens fief) eifrigft beteiligten. 3« großer 9ln$aßl würben

junge Dfjeologeu uadj Italien, juinal nad) 5Rom gefenbet, unb ba tonnte cS uießt fefjlen,

baß fie fid) bort wie ooit ber altclaffifdjeit Sitcratur, fo Don italienifdjcr Sßocfie unb

©erebtfamfeit angejogen füllten, ooit festerer befonberS im .^inblitf auf ißre fiinftige

Dfjätigfeit als $an$elrebncr, — ift bod) ftets in ben Stabten Dalmatiens oorwiegeub

italicuifd) geprebigt worben. Ginen nid)t miuber mädjtigcn SlnjiefjungSpuuft boten ber

Saicnwclt bie llnioerfitäten 3talicnS, oor allen jene, wcldje burdj geograpljifdje Sage unb

Digltized by Google



214

ftantlicfje ©emcinfdtaft am nädjften ftanb, bie .fpod)fd)ule ju Sßabtia. Diefe mar bis jur

fDlitte unfcreS 3al)rl)unbertS bie mit auSgefprodfencr Vorliebe befudjtc SilbungSftättc ber

Sühne Dalmatiens. 3» tjcüen Sdjaren $ogcn borthiu bie $ünger ber meltlidjen gacultätcn;

heimgefchrt, bemahrten fie treu bie (Erinnerung an bie fdjöne 3ugeub.p:it, meldic fic in ber

früf)lid)eu ( aber ^ugleid) „gelehrten" ^Üiufenftabt (Padova la dolta) werbradjt Ratten;

bort lernten fie gtalienS f)errlid)e Siteratur immer tiefer fennen nnb lieben, unb bie

empfangenen Äeimc reiften fpätcr ju mandjer fdjöneit grud)t. Unb nidjt blos als Sernettbe

ftanben bie Dalmatiner mit beu italienifdjen Unioerfitäten in Serbinbuitg. Stattlid) ift

bie fReif)e ber Scanner, meldje non ber friifjeften 3eit an — fd)on aus ber ÜHittc beS

XV. 3al)rhunbertS mirb als fßector ber juribifdjen gacultät in s$abua SDiatteo 9tagnina

aus Dtagufa genannt — bi» auf nufere Inge an .£md)fd)ulen gtalienS lehrten.

Die Beziehungen jmifdjen beu $mei Säubern geftalteten fid) baburd) liod) inniger,

bajj mehrere Italiener in Dalmatien ein gelb fiir if)re Dl)ätigfeit fanbeu. 9iad)>

ridften, meldje bis jum XV. 3al)rf)unbert l)inanfreid)en, bezeugen unS, baft manche

Stabte — allen woran 3^ra unb Stagufa — barauf bebadjt mären, i()re Schulen mit

tiidjtigen aus Italien berufenen Schrern ju werforgen. Daju fam, ba& bei ber fosmo^

po(itifd)en Berfaffung ber St:irdje italienifdje ©eiftlid)e oft i'ibcrS SOfecr abgefanbt mürben,

nm im Dienft ber Steligion $u mitten. SRefyrere unter biefeit Singemanberteit metteiferten

nun mit beu (Singebornen in ber Siebe jur jmeiten .Heimat unb trugen jur Srforfd)ung

itjrer Bergangenl)cit mefeutlicf» bei. gür bicfeS Slnfgcfjen in bem neuen ©ebanfcnfreiS

zeugen einzelne intcreffaute Beifpiele. So ber Sefuit 91. Deila Bella aus 91pulien, meldjer

um bie görberuitg beS ©laubenS unb ber (Eultur in beu rein flawifdjeti ©egenben unabläffig

bemüf)t mar nnb fid) ju biefem Bel)itfe bie if)m frembe Sprache in fold)ein ©rabe

aucignete, bafj er im 3n()re 1728 eine fiibflauifd)e ©rammatif — moI)l bie erfte, meld)e

italienifd) erid)ieu — nnb ein ita(ieuifd)--(ateinifd)'flawifd)e# SBörterbud) abfaffeti fonntc.

Hub fd)ün trifft cS fid), bafj ber erfte Berfud), bie Spradje DanteS, ißetrarca^ unb

Boccaccios in ein grammatifdjes Spftem ju bringen, woit einem Dalmatiner, grauceSco

gortuuio, l)erriil)rt. Die bebcutenbftc Seiftung über Dalmatiens ,ftirchengefd)iri)tc werbanft

man Domcnico garlati auS Sioibale (1690 bis 1773), beffen jum Iljeil auf ben

umfangreichen Sammlungen beS Sefuiteu Sticeputi berul)eubeS Ulyricum sacrum fid)

miirbig ben monumentalen Serien anrcif)t, meld)e italienifd)c ©elel)rfainfeit unb 9luS*

baucr im worigen 3al)rl)unbert fdfuf. 9tiil)menbe Srroäljnung oerbient enblid) granccSco

9)faria 9tppeubini auS fjSiemont (1787 bi» 1837). Sr jomof)! als feilt Bruber llrbano

mürben als ÜJiitglieber beS ißiariftenorbenS nad) Stagufa gefaitbt unb entmidelteu tbeils

bort, tl)cils fpäter in 3ara als gugenbbilbner eine fegenSreid)e Il)ätigfeit. 93äl)renb

aber UrbanoS Berbienfte um bie ©efd)id)te 'JtagufaS auf bas Sammeln oon SWaterialien

Digitized by Google



215

ju biographischen 5(r6eitcn befd)ränft finb, vertiefte fid> JranceSco in ba« Stubiunt ber

jtavisdjen Spradje utib Literatur mit jo liebevoller Eingebung, baß er eine ©cifjc von

Sdjriftcn abfafjte, bic
,
511111 lljeil nod) gegenivärtig ihren Sßertf) haben. ©üf)renb ift bic

©egeiftcrung, lueldie ilm für ba« il)itt neu erfdjloffene gelb wiffenfchafttid)en gorßhen«

erfüllt. Hub hat ilm and) gerabe biefe ©egeiftcrung — in ffierbinbuitg mit beut bamaligen

Staube ber Äenntniffe — oftmals auf Stbwcgc verleitet, fo bleibt bie 1t)atfad)e, baß ein

ÜKauu au» bem ©orbmeften gtatien« glcidifam ber ©egriinber ber fübjlaoijdjen Siteratur*

gefdjidjte ift, immerhin fefjr bemerfen«mertt). Nid)t etwa im .§afdjeu und) pointirten

©egenübcrfteUungcn ivollcit mir ben Umftaitb bervorljcbcn, bafj mieber ein .garatiner

unsere« SahrhuubertS, ^Sier Sllcffanbro fßaravia, faft fein gan^e« fieben lang an ber

Muriner Universität tvirfte ltnb bvrt mandjcit öeitrag $ur ©efd)icfjte fßiemont« lieferte.

So entrichtet jebe« ber beiben burcf) bas abriatifrijc 2Rcer getrennten fiäitber bem atiberu

millig beit $oll ber Arbeit. Stn Italienern nufere« 3ahrl)unbert«, welchen Dalmatien für

erfolgreiche Slu«übuug be« Schrämte« eine baufbare (Erinnerung bewahrt, feien hier nod)

genannt: ©. ©ieego au« ©icen$a, iß. ©ottura au« ©erona, St. ©rombilla au« beut

SRaitänbijchen. Unb mit einiger ©enugtljuung gebeult mau cnblidj and) eine« Schüler«

au« 3ante, welcher einige 3eit auf ben Säulen be« Seminar« $u Spalato faß, beim ber

junge 3tato*©rieche mar fein ©cringerer al« Ugo goScolo.

SSenn mir nun uad) biefen allgemeinen (Erörterungen jur Setrachtung ber

literarischen Xhätigfeit Dalmatien« fdjrcitcu, fo bemerfen mir, bafj fic fid) in breifacher

Sprachlicher ©eftalt äußert, ©or Sllletn tatcinifcf). Sange $eit f)inburrf) ftanb im ganjen

weftlidjen (Europa ba« Sateiuifdje in fo großem Stnfehen, bafj e« fetbft bei bid)terifd)em

Schaffen, oft mit bemunbern«mürbiger tedjnifdjcr ©ollenbiutg, angemaubt mürbe, ©ei

ben Schöpfungen ber ©ßaatafie Spielt nun bic goviti eine fo bebeutenbe ©olle, baß bie

lateinische Did)tung ber Italiener, granjofeit 11 . f. m. ihrer ©ationalliteratur im ftrengen

Sinne be« ©Sorte« nid)t jugejählt merbcu barf; ba aber foldje, menn and) iit frember

JÖülle auftretenbe unb jum guten Dh e 'l auf Nachahmung beruf)enbe ‘Dichtungen borf)

bie gußl* unb Deufmeifc menigften« einer Sd)id)te be« betreffenben ©olfe« in einem

beftimmten Zeitraum d)arafterifireit, fo bilbcn fie ein nid)t unwichtige« (Element in beffen

geistigem Seben. giir eine ausführliche Sdjilberung uub SBürbigung biefer, nur in

höheren ©efellfd)aft«frcifeu fid) bemegeitben Siteratur ift hier fein ©aum; e« mag genügen,

il)re bebeutenbften ©ertreter aufjujähten. Slm jal)lreichften fiitb fie fclbftverftänblid) auf

ber Neige be« XV. unb im XVI. galjrhunbert; mir treffen ba ,511 ©agufa (Elio (Ecrva

(1460 bi« 1520), welcher uad) ber Sitte ber 3 e * 4 al« SRitglieb ber von fßomponiu«

Saetu« gegriiubctcit Stlabemie fid) Stetiu« Sampribiu« Gewinn« nannte uub 51 t ©out fo

große« Stnfehen genoß, baß er ber Didjterfrönung mürbig befunben würbe; bann neben
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Dielen SInbercn ©ioDanni © 033c, bcn ^olitian mit bcn alten Glaffiferit üerglidj. gür

Spalato ift aus bem XV. galjrhunbcrt Simeone Selimbrio ju nennen; im XVI. ragt

über Sille bcr als jlaoijdjer Didjtcr berühmte SJiarco ÜJiarnlo fjerüor, um bcn fid) eine

Sdjar Don bcfrcunbetcn, mit iljm in poetifdjem iöerfcljr fte^enben älfätttiern gruppirt,

io bie jtoci fftegri, bie 3Wei üftartiniaco, 9?ico(ö Sllberti unb granceSco 9iatali, meid)

legerer baS ficbcn bcS Dcrcfjrten ÜKciftcrS unb greunbeS »erfaßte. Draii, bem ircunb<

lid)cn Stäbtcßen bei Spalato, bas fid) ftctS eines fjoOcn ©rabeS ber Gultur erfreute,

gehören jroci SlnbreiS an. Ufidjt ficfjer befanut ift ber ©eburtSort bes 31lcffanbro (Sortcfio,

wcld)er bie ÄricgStljaten 3Ifattl)iaS GoroinS bcfang. Sind) im XVII. 3a^r(junbert finb bcr

latcinifch Didjtenben äiemlic^ Diele, ol)ne baß irgenb einer burd) bebeutenbc Seiftungen

befonberc Gewöhnung Derbiente. Sehr bcmcrfenSwcrth ift, baß bie lateinifdje Didjtung

uod) im XVIII. 3al)r^unbert, ju einer ,$eit al)D» ba fie faft überall bereits aufgegeben

war, unter bcn Dalmatinern, fpeciell bcn SRagufancrn, eifrige unb begabte ^Pfleger fanb.

fRuggicro SoScoDid) (1711 bis 1787) nahm $ur 93erl)errlid)ung ber Siege Öftcrreidjs

über tJSreufjen im fiebenjährigen Striege ein epifcßcS ©ebid)t in Singriff; ©enebetto Stal)

(1714 bis 1801) ntadjte, bem Sucrcj nadjeifcritb, bie ißhilojophie DeScarteS’ unb ÜleiutonS

311m ©egenftanbe jmcier umfangreicher ©ebidjte; ilfaimonbo Guitid) (1719 bis 1794)

gab bie fdjönften Sölüten gried)ifd)er ^oefie in latcinijdjen Serfeit tuieber, an feiner

Übertragung ber SliaS preift matt ocrgilianifcfje Slnmutf); ber fruchtbare iflernarbo

^amagnn (1735 bis 1820) fdjilbcrte unter Slnbcrem bie Sitten unb ©ebrändje feiner

$eimat. 3J2an fann ba füglich Dott einer Sdjule neulatcinifcher Didjter reben, ba alle bie

©enannten innig $ufammenf}ängen; in berfelben Stabt geboren, uerbradjteu fie alle einen

guten Dßeil ihres 2ebenS in freuubjd)aftlid)cm 93erfel)r ju 5Rom als SOJitglieber ber

©efellfdjaft Sefu. 'Jiod) einige Derbienen auS uerfchiebenen ©riiitbett befouberS enoähnt

ju merbett. ©iuuio 91efti beflcibcte 1797 bie SBiirbe eines Dogen Don IHagnfa; als

bie Icfctc Stnnbe ber fRepublif geflogen hotte» 30g er fich in bie Stille bcS SanblebenS

3itrüc! nnb fnchte Iroft in bid)terifd)cm Schaffen. Daß iljn 3utiäd)ft bie fatirifdje ißoefie

01130g, ftimmte 31t feinem Seelcii3nftanb. .£>erDor3tihebcn ift, baß and) SRefti ein Zögling

ber 3efuiten ioar, jenes CrbcnS, ber lüie alle fünfte, fo befonbers bie lateiitifdje ißoefie

— freilich in eigener, nach glibernbem Gffect hofdjenber SDtattier — pflegte, ©iorgio

gerid) übertrug flaDifdje ©ebidjtc itiS Sateinifdjc nnb »erfaßte, flaoifche Sprichwörter

311 ©ruube legenb, gabeln und) Slrt beS ^haebruS. gauftiiio ©agliitffi bietet bie wohl

überaus felteite Grfdjeinnng eines gntproDijatorS in lateinifdjer Sprache. 3n biefer

ephemeren, nur auf augcnblidlichc 23irhiug berechneten ituuft, bie io oft in Spielerei

auSartet, leiftete er StaunenSwertheS 1111b feilte Stegrcifgebidjte Dermochten fclbft bie

fdjwierigc IfJrobe ber Drucflegung 31t beftcljeu.
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ÜDiit einem £>inmeiS auf bic ßiftorifdjcu Sdjriften unb auf bie Sieben, rneldje, im

Dienft bcr Diplomatie gcßalten, nadj fünftlerifdjer Darftellung ftrcben, oerlaffen mir

bas latcinifdje ©djrifttßum, um uns 311 beit jtoci im Sanbc gcrebcten ©pradjen — ber

jlaoifcßen unb ber italienifrfjen — 311 lucubcu.

Die ©djidfalc ber flaoifcßen Literatur mcrben im folgenben Slbfdjnitt eingeßeube

Darftellung finben, aber and) au biefer ©teile, 100 cs gilt, beu Ginmirfungeii ber

italienischen Gultur unabhängig non bcr äußeren uad)3ugeßen, muß einer in literar«

ßiftorifcßer §infi(ßt überaus bemerfenStoertßen Grfdjeinung gcbacßt merbeit. ü)?efjr als

3iuei Saßrßunbcrte ßinburdj — oon ber SUiitte beS XV. bis 31m fDiitte bes XVII. —
Müßte eine poetifdje fiiteratur in flaoijdjer ©pradje, melcße, oßnc Slnfnüpfung an

SiorßergegangcneS, in ©e3ug auf (Stoffe unb 53eßanb(ungSmeife italieitifdjen SUorbilbern

folgte. Daß cs fuß ba snuädjft um eine conocntionclle, mit bem Siolfslcbcn in feiner

unmittelbaren Jyftßlung fteßenbe jßrobuction ßaubelt, ift allerbingS 3U3ugeben; bieS mar

inbeffeit baS ©djidjal ber Literatur ber meiften SJülfer in biefer 3eit, oorneßmlicß beS*

jenigen, baS ßier am meiften in Söetradjt fommt, beS italieuifcßen. ©oldje Slbleger ber

Dicßtung Italiens bilben bennodj einen fdjäßbareit SSo^ug ber ©lauen Dalmatiens gegen«

über ihren ©tammesbriibern auberer ©egenben, umfomeßr als troß ber Slnleßnuug an

ein Glcment, baS mir meniger ein frcmbeS als ein anberfpradjlidjeS unb nidjt uolfs=

tßümlicßeS nennen mötßten, boeß maneße unb 3tuar gcrabc bie befferen ©djriftfteller

mannigfadje 9Jiomeute auS bem £eben beS SolfeS unb feiner ©efcßidjte 3U oermertßen

mußten. GS treten itnS ba alle Stbftufungcn in ber 53euußung lateinischer unb italienifcßer

SJiufter entgegen, uoit ber genauen iEJiebergabe bis 311c freien fReprobuction, oon bloßer

9(nempfinbung bis jur Durcßfättigung mit eigenen ©efiißlen unb ©ebanfen.

Sind) in anberer 953eifc geben fidj bie 2öedjfelbe3ießungen 3mifcßen ben 3tuei

SSolfSftämmen nnb ben 3toei ©pradjen funb. Der literarifdjen Dßätigfcit ber Dalmatiner

ßaftet nämlicß als befonbcrcS SJicrfmal ber ftete 3u f
an,mcnß ai,9 mit ber fieimat an.

©elbft roeitn man oon ben ßiftorifdjen nnb ardjäologifdjen Arbeiten abfießt, bei roelcßen

fidj bieS leidjter uerfteßt, nimmt man ein unabläffigeS Seftrcben maßr, bie ©itteit unb

©ebräueßc beS £aubcS 311 fdjilbcrn unb bem Seben beS SiolfeS ben Stoff 31t füuftlerifdjer

Darftellung 311 entleßnen. Da nun bcr größere 2 ßei( bes Golfes flaoifdj ift, fo ergibt fid),

baß oiele ber italienifdj ©djreibcnbcit in oerftänbniß* unb liebeuoller ffüßlung mit bem

flaoifdjen '-Holte fteßen. 2?iele ftccfen fid) baS 3^» Statten — unb baburdj bie übrige

iföelt — mit ©ang unb ©age beSfelbcu befaunt 311 madjen, nidjt menige unter ißnen

bebieneti fid) bes ©laoifdjcu mit gleidjer SRcifterfdjaft mie ißrer 'Hiutterfpradje.

Da nun, mie auS bem biSßer ©efagtcu jur ©eniige erßellt, bei Dielen ©djriftftellern

Dalmatiens brei Gulturelemente in fo enger SSerbiubuug auftreten, baß es meber leidjt
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nod) überhaupt erfpricfjlidj ift, eine ©dfetbung 311 treffen, fo würbe ei fid) empfehlen,

ade geiftige Arbeit bei Sanbci of)ite Unterfd)ieb ber ©pradfc 311 einem ©efammtbilbe 31t

vereinigen. (Sine folcfje Darftellung böte jugteie^ ben großen Vortheil, bai einträchtige

3ufammenwirfeu alter Vewoljncr beifelbeit Sanbei, wie ei fteti beftanb, 3» oer=

anfdjaulidjen ; nur im 3ntcreffe ber Slrbcit3tl)cilung finbet in unferein 'Berte gefonbertc

Sefpred)ung ftatt. Sin weldjer ber jiuei ©teilen ber wiffenfdfaftlidjeu Berte Erwähnung

gefd)iel)t, ift an fid) glcicfjgiltig. Ei fjaitbelt fid) eben um bie Veftrebungeu woit 2Hännern,

iuc(d)e, o()ne an ett)nograpt)ifd)c ©djeibungen 311 beuten, tebiglid) bas Bo()l ber gentein*

fdfaftlidjen .fteintat, itod) ntet)r jenes ber 3)?ettfd)f)cit im Singe batten. Daß fie in ben

frfif)eren S<>hrhuubfrten vott ben brei 3 prad)ett, bie ihnen 311 Oiebote ftanben, 3unäd)ft bie

latcinifdje wählten, bängt mit ben ®cwol)ttl)citen tljeili ihrer 3«t, tl)eils ihres Berufet,

bes geifttidjen, 3111'ammen. Sil* fpätcr ber ©ebraudj tebenber obiome immer me()r 3ur

(Geltung tarn, bot fid) naturgemäß in erfter Sittie bai 3talienifd)e, wäljrenb bas im übrigen

Europa uitbcfannte, jur Vel)anbluttg wiffenfdjaftlidjer ÖJegenftäitbe ttod) nid)t uottfommen

geeignete ©tauifdje ber poetifdjen s^robuctioti unb ben für bai Volf beredineten religiöfett

©djriftcn oorbebatten blieb.

Von einer Vetljeiligung Dalmatien# an ber italieniidjen Siteratur bei XIII. bii

XIV. oalpbunberts ift uni feine fRadjridjt erhalten, and) fann baoon mobl faum bie

'.Hebe fein. Tie l)öfifdje Sprit bei XIII. 3ahrh»nberts eutioidelte fid) nur unter befonberi

giinftigen Umftänben, bie hier gät^lid) fehlten, unb im XIV. mar faft bie gefammte

literarifdje Vcwegung auf loscaua befdjränft, fo baß im übrigen Italien uns nur

eutioeber vereitelte, von toicanifd)en Vorbilbent abf)äugigc Verfnd)e ober munbartlid)e

Schriften entgegeutreten, welche — beut Solle einer beftimmten iHegiott fid) 3utoenbenb —
beinahe ausidjlieftlid) religiöfe unb bibactifdje Stoffe bcl)anbcln. Sclbft biei finbet nur

in ©egenben ftatt, in welchen bie Verhältuiffe ber Entfaltung eines getoiffen literarifd)eu

Gebens förberlid) waren. Beim nun n>äl)renb biefer 3eit fogar innerhalb Italiens große

Sanbftrid)e uid)ts auf3uweifen haben — fei ei, nun weil nid)ts probucirt würbe ober weil

fid) uidjti rettete — , fo oerfte()t es fid) leid)t, baß Dalmatien nicht beffer bebadjt ift. Sluf

Eines aber ift aufmerffam 31t madjen. Völlig ftumm auf beut ©ebiete ber nad) Jtunftform

ftrebeuben 'Hebe ift fein Volf; bas rl)i)tl)mifd) bewegte Bort finbet fid) überall 311m

Slusbrucf ber Siebe, ber weifen Sel)re, bei Spottes ein, nur bilbet biefe, burd) münblidjc

Xrabition fid) forterbenbe, immer fid) erueuerube fßrobuction feine Siteratur. Xiei war

wohl audt in Dalmatien ber ftall, wo in gleidjcr Slrt unb 311 gleicher 3 f it wie in allen

von ben Vönteru befeßten Säubern fid) aus beut Vulgärlatein ein romanifchei 3biont

eutwideltc. Bcldje ©eftalt biefes 3biotn vor ber venetianifchen Infiltration hatte, wcldte

Spuren feiner urfprünglid)eu Eigenart etnerfeiti in beit uni erhaltenen Xenfntälern
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— eS fiiib bic (SJeje&c (slatuli) einzelner QJenteiuben, weldje, juerft lateinifcf» aOflefnßt,

fdjoit im Segiuit beS XV. 3afjrljuubertS and) in romauijdjer Übertragung nnb (Srgänjung

erfdjeineu — anberfeitd in ben jejjigen Sttunbarteu fidj eittbccfeu (offen, fann an biefer

©teile nidjt uutcrfudjt werben; cS genügt, bie fdjoit non öorneljerein anjunefjmenbe nnb

»on ber SBiffenidjaft anerfannte X Ijatfad;c beS ÜBefteßeuS eiltet foldjen 3biomS jn

öerjeidjnen. Daß nun bie romanifd) 9lebenben ber erroäfjnteu numbtidjen Literatur nidjt

iWiovaiu ,>rancrfco Oionti.

tJÖUig bar gewefen fein werben, läßt fid) offne ÜJtifjbraudj tfjeoretifdjer Slufftcttungen mit

jiemlidjer Sidjerfjeit anneljmen.

Das XV. .^afjrfjunbert war in Italien eine 3eit, jwar nidjt ber Stagnation, aber

ber Sammlung nnb beS Überganges. 9?adjafjmung ber ©roßen beS XIV. SfafjrljunbertS,

eifrigfteS Stnbium beS claffifdjen ÜlltertfjumS, IjerumtaftenbeS Streben uadj neuer

©cftaltuug feitnjeidjnen biefc ^cit. §icr fefct audj baS italienijdje Sdjrifttljum in

‘Dalmatien ein. Daß bie meiften ber für baS XV’. unb XVI. 3afjrljunbert ju crwäfjnenben

Sdjriften non 2Mänueru fjerrüfjren, bic fidj jugleidj als flanifdje Didjter befaunt madjten,

unb baß bieje literarifdje (Jntwirffung $u gutem Zfjeil in Jlkgufa üor fidj gebt, — beibe

in caujalent ^nfammenfjang ftcfjcnbe Dljatfadjcn oerliercu bei näljerer Setradjtung

iljre jdjeiubare Sluffäüigfeit. Sei bem erwäbnten 9tbfjängigfeitSoerfjältniß ber flanijdjen

Äunftpocfie ergab eS fidj non felbft, baß utandje unter Denen, weldje ber italienifdjen
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Literatur io oiel ocrbanften unb oft roährenb ihres laugen Aufenthalts in Italien bas

idjönc Sianb ad)ten unb lieben gelernt batten, ficb angeregt fühlten, in einer Spradje ju

fdjreiben, bie iljnen nidjt blos angelernt, fonbern üielmeljr eine jroeite SRutterfpradje toar.

SHagufa, bie blüljenbe 2tabt, meldjc Xanf il)rem unabhängigen ©taatSroefcn materielle

2Bol)lfal)rt mit einem hod) auSgebilbeteit ©inn für alle ibealen Beitrebuiigen oereinigte,

eignete fid) am beften jtim £>crbe eines folgen jtoiefadjeu SReflejeS ber clafiiirfjen Tidjtung

Italiens. Tori) nicht ausfd)tieBlid); jo haben mir 3 . SB. fdjon aus bem dttbe bes XV. 3af)r*

Ijunberts ftunbe oon (iJirolamo S}?opali auS Spalato (geboren 1460), ber italieuijd)c

(Üebicfjte »erfaßte. Aud) riil)rt bas älteftc literarifdje SJenfmal in italienijdjer Sprache,

mcldjes auf uns gefommen ift, oon Sßietro dftoreoid) aus Sefiita (geboren 1487) ber. ds

ift eine dpiftel, morin er Boccaccios funftoolle Sßrofa nidjt ohne (VJefcljicf iiod)af)mt. A11S

ber 3teif)e ber raguianifd)en 3>id)ter Jeien ermähnt: ©auino Bobali, ber mit Scannern mie

B. Bard)i unb 21. ÜWanujio in lebhaftem Berfehr ftanb unb hoffen Sammlung oon ÜiebeS*

gebirf)teu unb Satiren mieberholt aufgelegt mürbe; ferner ^ranceSco fiuccari, Xomenico

Slatarid), Xomenico Bngniita unb SRidjele SUfonalbi. 21ud) grauen betheiligten fid) an

bem literarifdjen Sehen, fo (Lintia Bona unb Jyloria 3u33eri, le^terc eine jener an^iehenben

dJeftaltcn, mie fic bie italienifdje Beitaiffance heroorbradjte. Sornol)! am mcbicäifdjen

£>ofe mie in ihrer .'peimat bereinigte fio, 2lnrcgung fpenbeitb unb empfangeub, bie ebelften

Öeiftcr um fid). 3m benad)barten dattaro oerbietit Sobooico Sßasguali Bead)tnng;

manche feiner daitjouen unb Sonette ragen über baS gemöl)nlid)e 9Raf) ber froftigeit Bad)<=

ahmung Petrarcas hinaus unb fmb oon mal)rf)aft entpfunbener Seibenfdjaft burd)glül)t.

3it dittaoccdjia fiitben mir 2titnibale Sucio, befielt QJebidjtc 1556 311 Beliebig erfdjienen.

Seite menig erfreulidje Stunftgattung, meld)e, 00111 2lmabiS be ®aula l)crfiicfjcnb,

bas mcftlidjc durop« mit (angathmigen unb langmeiligen Bomaueit überflutete, hat in

Stalien nie redjteu Bobeit gefunben; bap ©ian ffjraitceSco Bioubi aus Scfiua (geboren

1572) fid) gereift fanb, brei fold)e, mit einanber im ^ufammenhaitg ftefjeube drjählungen

abjufaffeu, erflärt fid) aus feinem langen Aufenthalt in ber ^renibe. dr hatte fid)

nämlich, uadjbem er ber oenctianifdjen Bepublif toidjtige, mit Unbanf gelohnte 3)ienfte

geleiftet, nad) duglanb begeben, 100 er bei fiönig Safob I. ()od) in Anfeljeu ftanb. Söidjtiger

als feine SRomane unb Ö)ebid)te ift feine ßkfd)id)te ber Kriege jmifdjett beit Raufern 2)orf

unb Sancaftcr.

Sßoefic, Bljetorif unb oor Allem fpeculatioe unb experimentelle Bhilofopljic trieb

Francesco fßatr^io (1529 bis 1597) aus dljerfo, ben mir, ba bie quarnerifd)en 3»H’lit

bis 311111 Anfang biefes 3af)rhunbertS 31t Dalmatien gehörten, hier anjuführen mo()l

beredjtigt finb. din füljner Genfer, magte er fid) au bie fchmierigften Sjlrobleiite ber

Bhüofophie, bereu Söfung er, meim atid) nicht immer faub, bod) oft ridjtig aljntc;
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felbft feine 3rrtf)ümcr untreu frudjtbar, ba fie ben 2Beii ju beffercr (Srfeuntnijj bahnten.

(Sin glufjenber $ere()rer ifSlato«, fuitpfte er an bie Ambitionen jener itadetiifcfjen

^()i(ofophen an, mcldje bereit# im porhcrgebeubcit 3a()r()unbert bie ^IKeinherrfcfjaft ber

9(riftote(ijd)eu Sehren mit ©fer befämpften. Aafj fßatriäio in jüngeren 3«bren and) ein

ttaüenifdje« ISpo« perfafjte, entjpridjt bem nad) Uniocrfalität ftrebenben $nge ber 3eit,

nnb bafj er ba^n ein ungemohnte« 93cr«majj mäf)(te, jeugt mieberum uoit feinem Sang,

auf unbetretenen ©alpten ju roanbe(n. Glleidje« ©ngehen auf fragen ber ©hilofophie mit

Sluwenbung auf Siteratur, fDioral nnb ©taat«(unft finbeit mir bei 9ticolö do^je (1549 bi«

1610) au« 9tagufa
;

er bebiente fid) babei gerne ber bialogiidjeu Jorm, in mcldjer bie

Italiener, claffifrfjcn ÜRuftem folgenb, abftractc Ai«ctp(iiten anmntfjig p bel)anbelu

perftanben. .'pierljer gehören feine $mei ©djriften über bie Siebe uub bie ©d)ün(jcit.

(Üleidjfad# mit tüfthetif befdjäftigt fidj ber Aialog Irene feine« bereit» oben genannten

Mitbürger« Ü)i. SRonalbi. Aarau reifet fid) ba« SBerf eine« brittcu Siagufaner«, bc«

fruchtbaren flapifdjen Aidjter« 91icoli> 9ta(e (geftorbeu 1585), beffeu Dialogo sulla sfera

del mondo (1579) an bie befteit ©jeuguifje biefer Gattung im Cinquecento fjeranreidjt.

©efannt ift bie itatienifdje ©itte, nad) meldjer Aid)tcr uub (Mehrte fid) pereinigten,

um ihre ©eiftc«cr$eugmffe oorjutragen unb manchmal über midpige fragen, nur ju oft

über bie uubebentenbfteu Ainge, ju oerfjanbeln. fDJait barf biefe „Slfabetnien", in beneu

fid) felbftgefäfiige SRittelinäfjigfeit breit machte uub ber gegenfeitigen Sobhubclei ber freiefte

Spielraum gelaffen mürbe, im SKIgemcinen belädjeln; man fo(( aber babei nicht oergeffen,

bafj an« foldjeit Anfängen fomofjl in Italien al« in anbereu Säubern, meldje bem Seifpiel

folgten, 3»ftitutioncu oon mcittragenber föcbeutung fid) entmicfelteu. IS« ift nun nicht ol)ne

Sntcreffe mal)rjunef)men, wie and) in Aalmatien derartige«, wenn and) in befd)eibencm

SJiafjc, Jufj faßte, unb bejeidjnenb ift e«, bafj and) barin ÜRagufa ben anbereu ©täbten

poraugiug. .'pier mürbe bereit« in ber jweiten Hälfte be« XVI. 3al)r()uubert« bie Aeca-

demia dei Concordi gegriinbet.

©ne Sciftung pou großer miffenjdjaftlidjcr ©ebeutung tritt un« in bem 23erfc

cyiopanni Sucio« (geftorbeu 1584) au« Arait De regno Dalmatiac et Croatiae

entgegen. ©i« in ba« XIII. 3af)rf)uubert (affen fid) ,poar bie SInfänge ber balmatinifdjen

.'piftoriographie in bem 2Serfe über bie ftirdp ©aloita« unb ©palato« be« A()onta«

9(rd)ibiaconu« au« ©palato jurücfterfolgen unb manche aitbcre ()iftorifd)e ©djriften mären

au« ben jmei fofgenben 3>af;rf|iinberteu an^ufüfjrctt
;

in Sucio aber percljrt man mitfRecht

einen ber Segrünber jener miffenfd)aftlid)cn #otfd)ung«metf)obe, meld)e nur fotdje Ahat=

fachen al« feftftehenb anerfennt, bie burd) fritifd) gcfidjtetc Aocunteute pou allerlei

(Gattungen — Urlauben, Äunftbenlntäler u. f. m. — 311 ftüßen fittb. 9(1« Aiplomat,

^piftorifer unb Slrcfjäotog ermarb fid) Slntonio Seran$io au« ©ebenico, pfeßt ©jbifdjof
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oon ©ran (1504 bis 1573), einen bebcutenben 9htf. ^eu Äaifern fyerbinanb I. nnb

3Ra£imilian II. triftete er als ©efanbter bei ber ottomanifdfen Pforte mistige Xienfte.

(Sine ©eftalt ooll innerer Söiberfpriidje ift 3Rarc' Ülutonio bc hominis (1566 bis

1624). 3U einem ber Ijödjftcn geiftlidjen Simter berufen — er mar Grjbifdjof non Spalato

— erfüllt er lange 3«t (jinburd) mit Gifer bie Pflichten »eines ®erufeS; (»ieranf entflieht

er, tljeilS bnrd» äußere Umftänbc gebrängt, tl)cils »nol»l and» einem inneren Iriebe

futgenb, nad) (Snglanb, nnt bann reuig jurücfjnfehren. Später fdjeint er mieber fdunatifenb

geworben ju fein, io baß er als ©efangener in ber SBurg S. ?lngelo fein bewegtes Leben

bcfdjließt. SRidjt feinen lateinifri» nnb italienifd) abgefaßten polemifdjcn Sdjriften oerbauft

er feinen fRußm, fonbern feinen Gntberfungen auf beut ©ebicte ber Cptif, beim ber ftreit*

bare unb wanfe(mütl)ige Siirdjenfiirft war zugleich ein großer SRatljematifer nnb ^hofifer.

?US foldjer erlangte gleirfje iöeriiljmtffcit fein 3«tgenoffe 9Rarino ©Ifetalbi ans fRagufa

(1566 bis 1627), ber 3al)lreid)C 3Berfe oeröffentlid)te nnb feiner (Experimente mit bem

örennfpiegel wegen oon bem »llotfe ber „tauberer" genannt würbe. Gin tüchtiger SlRatße*

matifer nnb SDfedjanifer war ganfto Seran^io, ein SRcffc bes oben genannten lUntonio.

3al)(reid»c Stabte, »oie SRout, beliebig, SBien beriefen il)tt jnr Slusführung fd»wieriger

Arbeiten, ©ielfeitig gebilbet, oerfaßte er außer mehreren philofophifcfjen unb hiftorifefjen

Sd»riften ein geflößtes polyglottes SBörterbud).

?tus bem XVII. 3af)rhunbert ift über bie fdjöne Literatur wenig 311 beridjten. Gs

fehlt 3nmr nicht an fRadjridjteu über ©Jänner, weldje in ben oerfdjiebeueu Stählen

Dalmatien« fid) mit italienifcßer ©oefic befrfjäftigten, feiner unter ihnen oerbient inbeffen

befonbere Grwähnuug. 3» erfreulichem ©egenfafc 31t bem SJerfaH ber Literatur fteßt baS

Grwadjen roiffenfd)aftlid)en ©eiftcS auf allen ©ebieten. Stefano ©rabi (1613 bis 1683)

nimmt unter ben oielen bebeuteubeu ©Jännern, bie fRagufa auf3U»oeifen I)at, eine heroor*

ragenbe Stellung ein. Vlnt päpitlidfeu .fpofe unb in bem ©elehrtenfreiie, ber fid» um

Ghriftiue oon Schweben ocrfammelte, ftaub er in hohem ?lnfel)eu. 2US Staatsmann

entlebigte er fid», im Xieufte feiner iRepublif, mandjer widjtigeu Aufgabe. 3» feinen

(erteil Lebensjahren »uar er ©räfect ber oatifanifdjeu Wbliothef. Gine große 30 1)1 1,1111

lateinischen unb itnlieuifdjeu Sdjrifteu oerfdjiebcneu 3nhaltS 3eugt oon feiner aus*

gebreiteten ©eleßrjamfeit. Seruarbo fRogacci ans fRagufa (1646 bis 1719» oerfaßte ein

fd)äbcnswertheis ^ud» über bie italienifdjc Spradje. Xaß er Xl>corie unb fßrajiS 31t

oerbinbeu oerftanb, beweifeit feine italieuifdjeu SSkrfe philofopl)ifd)en unb thcologifdjen

3ul)altS, weldjc bnrd) SReinbeit ber Spradje nnb Giufad)l)cit beS Stils fid» oortßeilbaft

oon beiten feiner 3eitgcuoffen unterfdjeiben. UllS Ülrdjäolog unb fyorfdjcr auf bem ©ebiete

ber bi)3autiniid)en ©efchid)te that fid) Slnfclmo iöanburi (1671 bis 1743», ein an ben

•Spülen oon Jfflorenj unb fßariS gern gefeßener ©aft, heroor.

'S
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Wild) an öem Wuffdjwung bcr Slatnrmiffenfdjaften in Italien, meldier uon Männern

mie ©alilei, 'Jicbi, lorrirelli inaugurirt würbe, beteiligt fid) Dalmatien am CSnbe bed

XVII. unb wäljreitb bed XVIII. 3af)rf)nnbert^ in uerbienftlidfer Wrt. (Sin Wrjt and

iRagufa, Midjetc 'Atglioi (geboren 1666), eröffnet in bem fiirjen Saufe feine« Sehend —
er ftarb 39 3nl)re alt — ber ÜJZebicin neue 93al)iien. (Sine SBiirbignng hoffen, load ein

'Rnggiero ©odeooid) für Matljematif unb Slftronomie bebentet, Ijat bic ©efd)id)te biefer

Tidciplinen $u berichten; mir muffen und l)ier befdjeiben, biefen 'Rainen, „bcr einer

Winn Xomtnico Stralieo.

Sobrebc gleidjfoinmt", efjrfnrdRdtwll $n oerjeidjneit. Sind ftnin flammt ber anbere große

Matljematifer nnb Ratnrforfdjer Sintern Maria Sorgna (geftorben 1796).

3e weiter bad XVIII. 3at)r$unbert fortfdjreitet, befto großer wirb bie 3af)l ber

praftifdjen <ß^ilofopI)en nnb fßljilantfjropen. Ueberall fiifjlt man bad £»eranttaf)en einer

großen Umwälzung in ben ©cfdjicfen ber Menfdjßeit; überall regt fid) bad ©ewußtfein,

baß bie geiftige SCrbeit fid) mtnmeßr bemiif)eit müffe, bie erhielten fyortfd)ritte jur

görberung bed moralifdjen nnb materiellen 25>oI)led bed 3al)rl)nnbcrtc lang gering

gcadjtcicn 3?olfed 311 oerwcrtljen. .fjebung bcr Sanbmirtfjfdfaft erftreben bie 3d)riften oon

©inlio öajamoitti and Spalato, Siabod Mid)icli--3$itturi and bcrfclben Stabt, ©rifogono

s4$ietro SRntrijio and Iran, oott beiten bcr erftc, ein bebeutenber Wrjt, fid) 311 gleicher
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3eit poctifd) oerfudjte, bie ,puei aitberen bic l)eimatlid)e ©cfdjidjte pflegte». Dem entfprid)t,

baß, ntö jeßt eilte neue ©efeüfdjaft ju Spalato gegriinbct wirb, e3 nid)t mcßr einer

Accademia poctica, fonbern einer Societn economica gilt.

SÜcit gragen bcr nationalen mtb lanbwirtl)fd)aftlichen Öfonomie bcfdjäftigtc fid)

©ian Domenico Stratico an£ 3ara (1732 bi$ 1799), nur baß bie Dljätigfeit biefeä

uielfcitigen ÜWanncS auf beu oerfdjiebenftcu ©cbieten fid) entfaltet, ßängcrc 3 <m 1 hinburd)

toirfte er als fßrofeffor in ißifa unb a($ Söeiratl) be$ ©roßherjog^ in glorettj; fpätcr erhielt

er beu fflifdjof^fib non fiefina. 33ou feinen oielcu Schriften, bic fid) burd) gebiegencn

gnljalt unb eble gorm in gleidjem sHiaße auäjeidjnen, mögen nur feine poctifdjen ©erfudjc

erwähnt werben, baruntcr bie Überfepung be4 „Dob SlbelS" oon ©eßner. ©ein Srubcr

Simeone Ijat fid) al-ö 9)?atl)ematifer unb Ingenieur, jumal mit Sluwenbung auf .fjtjbraulif

unb Sd)iffal)rt, einen el)reiH)olleu tarnen erworben; neben oieleu in fein gad) cinfdjlägigcn

Serfcn oerfaßte er ein Sörterbud) ber Üliariue, weldje^ eine Siirfe in ber italienifdjen

ßejifograpljic auSfiillte unb nod) heutzutage l)ol)e« ?lufel)ctt genießt.

ÜJiit ber 3eit, bie wir crrcid)t haben, l)at fid) baS iöilb bcS italienifcßen 3d)rifttl)um$

DalmaticitS in merf(id)er Seife geiiubert. Die eigentlicfje literarifd)c '^robnetiou,

roeldje fid) bi$ baljin ,pcmlid) fpärlidj entwirfelt hotte, erweift fid) nun al$ bei weitem

ergiebiger, and) nimmt bas gau,$e Banb baran tljeil; wäßrenb eublid) früher Öiteratnr

unb Siffenfd)aft ()auptfätf)lid) in beu Rauben bcr Orbcnäleute lag, fällt jebt i()re pflege

bcr ßaienwelt unb bcr weltlichen ©eiftlidjfcit auf)eim.

git ©iooatuii be öijjaro an« Sabioitcello (1782 bi* 1833) lernen wir einen ed)tcn

©beimann feunen, welcher, reich begütert, fein ganze» Beben ber fßoefie, ber ÜJfufif,

ber Sammlung oon fcltenen SBüdjcrn unb Ännftgegenftänbcu wibmet. Unter feinen Dielen

©cbidjtcn finb jene l)eroorjuf)ebeu, in beneu er beu Dob feiner jungen ©attin wcl)mutl)ö=

null befingt.

Unferem Sal)rl)uubert gehören bie jwei bcbeutenbftcn Vertreter ber italienifdjen

ßitcratur in Dalmatien an : ißier fJlleffaitbro 'ißaraoia unb ÜJiicolb Dommafeo. ©ine furze

Seile gingen il)re Scbenöwegc neben cinanber, fie ftubirten beibc gura in ^abua unb

betrieben babei nod) emfiger ^oefie unb fiiteratur. iöalb aber gcftalteten fid) il)re 3d)idfale

wollig oerfd)ieben, o()ne baß fid) jebod) ber in ber gngeitb gefnüpfte greunbfchaftSbunb

je gelöft hätte, fßaraoia (geboren 1797) lief halb in beu fidiercu fpafcti eine* Bel)ramtc*

au ber Duriner Unioerfität ein; bort nerbradjtc er bi* ju feinem ©ubc (1857) ein ftille*,

non allgemeiner Biebc unb 51d)tung uerfdjöntc* ©clcljrtenbafein. ÜDiit ben älteren

Drabitionen eng oerwadjfen, ßulbigt er jebem gortfdjritt, ber feinen gewaltigen örud)

herbeiführt; feine Schriften athmcit in ©ebanfen unb 9(n*brucf ftet* eine gewiffc 3luf)e

unb ©ehaglid)feit, bic bem ©leid)gewid)t feiner Seele unb feines SBerftanbcS entipringen.

X
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aber nidft frei oon afabemifdfcr Sfülfle fiub. 3ebcS feiner jal)lreidjcn SBerfe (fat feinen

SBertf) geffabt, manefje bemalten iffti nod), feinem fontint bie öebcntnng einer bnrdf»

fdjlagenbett literarifdfcn Üfjat 311 . (Sin$elne biefer 3d;riftcit bejieljen fid) anf Talmatien;

feine Slnlfättglidjfeit an bie ferne .fjeintat betätigte er in glänjenber Seife babnrdf, baft

er feiner SSatcrftabt feine reidjc Wbliotljcf — nnnmefjr eine fdjöne ^ierbc ber .fpanptftabt

TalmatienS — oermarf)te.

EJicoli) Xontmafeo mar ein weit bewegteres üebeit befdjicben, in weldjem ftrenbe

nnb 2eib nnglcid) ocrtlfeilt waren. (Sr würbe 51t Sebeitico am 5). Cetober 1802 geboren;

fllfftunbro tiiraoia.

frnf^citig wanbte er fid), oon bebentenben EJMiincrn angeregt, literarifdfcn Stnbien jn.

(Sr fam balb nad) fffloreiij, wo er int herein mit (Sapponi, ßambniScffiiti nnb Änbcreit an

©rünbuitg nnb Leitung ber Antologia. jener ^f'O^rift, weldfc ,fiir .'pebutig beS wiffeit*

fdfaftlidjen mtb nationalen Sinnes in Italien fo mädftig beitrug, tfjätigften 9fntf)eil nalfiit.

‘Sie politifdjen ®erf)ä(tniffe briirften ilfm wieberlfolt ben Sanberftab in bie £>anb; längere

3cit oerwcilte er in ftratifreid) nnb in (Sorfn. oorgeriidten Qta^ren fiebelte er fid) wieber

in Sloren.f an, wo er am 1. 9J?ai 1874 oerfdfieb. (Sr bat nie ein öffentlidfcS wiffenfd)aft=

lidfeS ?lmt befleibet, and) bann nidft, als er am menigften 311 befolgen ffatte, baft babnrd)

ber llnablfängigfcit feiner (Mefinnnitgen fflbbrttd) gefdiebe. (Sr war fid) nätnlidf beionfit

RYiftdiUinb unb Jalmati««. 15
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bau er and) als Prioatgelehrtcr feine Bflidjt gegen bie 9Renfd)l)cit oollftciubig erfüllte, unb

juiricben, mit bem fargen Sohne ber Slrbeit fid) unb feine, im reiferen Sitter gegriinbete

gamilie in befdjeibener oft an Slrmntf) grenjenber SBeife ju erhalten. Unb er arbeitete

immer; al« er burd) bie Slbitaljme ber Sefjfraft, ber fpäter oöllige Grblinbimg folgte, auf

fein OJebädjtnift unb auf frembe §ilfe angetoiefeit mar, lieft er in feiner Gmfigfcit bi« jum

lebten Sltfjemjuge nidjt uad). Slit feinen Überzeugungen fting er mit mtöerbrüd)lid)er

‘Irene; baß feine politifdjen unb feine rctigiöfen Giefinnung«genoffeu meift in ocrfdjicbenett

Sägern ftanben, hat ih“ nie beirrt, unb bie Sldjtung, bie er fremben Meinungen erroie«,

fieberte ilpn bie Bereitung aller Parteien. Streng gegen fid), übte er ber gugenb gegen*

über moljlmoKenbc SRilbc; bem auffeimenben Talente oerfagte er nie Slufmunterung unb

fRatl). 'S'“1 b'e Zeitnot (bie er feit 1837 nidjt mieber fab) empfanb er innige Siebe;

er gcbadjte ber SRannigfaltigfeit iljrer Statur unb ihrer Culturjuftänbe; er prie« iljre

(iigenljeit, baß fie, jtoifdjen Often unb SEBeften oermittelnb, eine au« zwei Elementen

beftel)cnbc, zwei Spradjett rebeube unb bennod) cinheitlidje Scoolferung beherberge;

unermiiblid) rictl) er, biefe Oigcnheit forgfiiltig ju mähren, beiben (Elementen z« fort*

fdjrittlidjem OJebeiljeu ju oerhelfen. Die« ber SJtenfdj; nun ber Sdjriftftellcr, an meldjem

oor Slllem bie Bielfeitigfeit unb bie grofie grudjtbarfeit h^rDor^uljeben fiitb. Berfudjt man

feine überau« zahlreichen Schriften ju djaraftcrifireit, fo läftt fid) bie oon iljm entmidelte

Dljätigfcit at« tomehmlid) auf ^ß^ilologte unb Bhilofopljie geridjtet bezeichnen, fo zwar,

bafi beibe DiSciplinen, im meiteften Sinne aufgefafjt, cinanbcr ftet« bnrd)bringen. Die

Sdjärfe feine« Berftanbe«, oon einer bie Siteratur ber oerfd)iebenften 3e*len unb

{Rationen umfaffenben ®elefenheit unterftüftt, lieft ihn zwifdjen SRcnfrfjen, Oiefdjcljniffen

unb gbeen bie geheimften Beziehungen entbeden
;
bie gewonnenen Borftellungen mürben

bann, Dan! feiner lebhaften fßfjantafie unb feinem eblen OJemütf), oon poetifdjem .fpaud)

burd))ocl)t unb mit etfjifdjem Oiehalt erfüllt. Oierabe in feinen IcjL'ifograpfjifdjcu Söcrfeit

Zeigt fid) ba« l)nrmonifd)C ßufammenmirfen fo ocrfd)iebener gactoren. Da« SBort, bie

Soeution, mareit ilpn nid)t blo« al« Sluebrurf be« Seelenleben« einer Station ein

berebte« Dcitfmal ihrer Oiefd)id)tc, fonbern aud) ein 9Raftftab für bie Beurteilung ihrer

Beziehungen znr fiiuftlerifdjen unb fittlidjcn Sdjünfjeit. Die Philologie griff bei il)m

ftet« in ba« Oiebiet ber Siftl)etif unb ber erzicbeitbcn SRoral ein. So in bem breit

angelegten SSürterbudje ber italienifdfen Spradje, meldje«, in fpäteren Sebcn«jal)ren

unternommen, bie grudjt feiner gefammten pl)ilologifd)en Iljätigfeit barftellt; fo im

Dizionario dei sinonimi, unftreitig feine bebeutenbftc Slrbcit. Sltlfeitige Betjcrrfcfjung

ber Sprache in ihren fümmtlidjcn lSntmidluug«phafen, fein au«gebilbetcr Sinn für alle

ihre Stüanccn, tiefe pliilofophifche Sluffaffung bilbeit bie Vorzüge biefe« SBerfe«, melche«

in mieberholten Sfuflagen ftete (Erweiterung unb Berbefferung erfuhr. Die literarifdje
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Jfritif übte Xommafeo in gleichem Sinne auS; oljite baü er engherzig bie Stopfungen

ber Äunft nad) onberen ©runbfätyen als eben beiten ber Shinft beurteilen luollte, brid)t

bei ihm bot ftetS bie Überzeugung burt, baß ber Sd)rift|tcller nur bann feiner SRiffion

oöllig gered)t wirb, wenn er fein latent in ben Xienft beS ©uten ftellt unb cS zur

ßrjiebnng feiner SDiitmenften oerwertet. Xarnm feine Strenge gegen allgemein anerfannte

©roßen, eine Strenge, bie, mandpnal ju weit getrieben, in ber Hauterfeit ber ©efiif)le,

ans weldjett fie entfprang, il)re SRettfertigung finbet. Sit feinen literarl)iftorifd)en Arbeiten

wußte Xommafeo bie alles Xljatfädjlidje, fctbft fdjeiubar uttwidjtige ©injetfjeiten bcriirf=

fidjtigeitbe f^orfdjung mit einer weit aitsblirfeubcn, auf baS ©efen ber Sadje gerichteten

Änffaffung gliidlid) ju uerbittben. Äm tiebften wenbcte er bie ft-orm beS SffatjS an,

wcltcä if)tn bie ÜRöglidjfeit bot, au frembe Sdjriften anfnüpfettb bie eigenen ©ebanfen

311 entwidetn. Xiefe in ber lieget ihren SlnSgangSpunft an ©ertl) toeit überragenbeu

Stubien oereinigte er 31t Sutern, wobei er teils bie zerftreuten Äuffäfce in orgattifdje

Serbiitbuiig bradjte, teils leyifalifdje ?(norbuitng toiiblte. ©rofje Scrbienfte erwarb fit

fdjließlid) Xommafeo um bie Xantc-fyorfdping. Sein Sommentar zur göttlichen Sotnöbie

fdjlug neue Sahnen ein. Sr beefte nämlit bie Cuellen auf, aus weiten XatiteS poetifdje

1111b miffeuftaftlidje Soneeptionen floffett: bie altrötnifteu Slutoreit, bie Sibet, bie älteren

Sbirtenoäter unb bie ftolaftifdje ^Ijilofophie, zumal bie beS XljomaS oou Slqttino. Xie

flfülle ber ^ßarallelfteüen, tueldje oft iiberrafdjcnbe SerühruitgSpunfte barlegen, zeugt oou

ber großen ©eleljrfainteit beS SReifterS. Xaztt foiitmt eine V>iei f)e oon prädjtigen Gjcurfen

über äußeres unb inneres Heben beS Xid)terS, fowie über Interpretation feiner ©erfe.

XotnmafeoS Stil erhebt fid) zur Sebeutung eines echten ÄnnftwerteS unb trägt als fotdjcS

ein eigcnthümlidjeS, uttoerleutibareS ©epräge: furze Sä^e, oft epigrammatift zugcfptyt;

Vorliebe für antitfjetifte Figuren, halb in ftjmmetrifdjcr, halb in d)iaftifd)er Wiiorbnung;

feilte Sifelirung, wenn gleich maudpnal allzu große Sorgfalt oerratf)enb; baS ©attzc in

reiuftcr, oon poctifdjem ©cifte erfüllter Xictioit. Xeitit Xommafeo war and) ein Xiditer.

Seine v
J$oefie ift oou eigener §lrt unb fpiegelt bie bisher gefd)ilberte ©eiftcSridjtung beS

SüfattneS getreu wieber. ^Religion, s.ßolitif, ÜJforal, fpcculatioc ^hilofophie, SRatnrwiffen*

ftaften, ?ll(es zieht iljn an unb fleibet fid) ihm itt bie ibealcu formen ber Sßocfie. Xettt

Srnft beS Snhalts cntfprid)t ein gebrungener, nad) mathematifd)cr Sßräcifiott ftrebettber

SlitSbrud. Xaburd) erleibet bie Uumittelbarfeit ber bidjterifdjen ©irfuttg einige Sinbiiße;

fobalb mau aber baS erfte SBefremben überwölbet ttttb in bie Sigenart bcs XidjterS ein=

bringt, wirb matt fowoljl bttrd) )Rcid)thum unb liefe ber ©ebaufen als bttrd) Sunigfeit

beS ©cfüljlS unb wahre bid)terifd)e Stönljeiten reit belohnt, Sind) im pftjdplogifdjen

unb h'ftorifdjer. SRomatt oerfudjte fid) Xommafeo nidjt ohne Srfolg. 3U biefen zwei

bebeutettben 9Rännem, toeldje faft ihr ganzes Heben itt Italien zubradjten, gefeilt fid) ber

15*
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berühmte ®otanifer fHoberto be ÜBiftaui au« Sebeuico (1800 bis 1878), ber, an bcr

Unioerfität gu fßabua luirfenb, oorgiiglid) bic glora Dalmatiens unterfudfte; gugleidj ein

tüchtiger ^5()itolog, gab er mit Umfidjt mehrere altitalienifdje Xcjrtc beraub.

gm Öanbc felbft nimmt man mäfjrcnb ber erften .fjiilfte nuferem gahrhunbert« eine

lebhafte fRührigfcit auf bem Oiebiete bes italienifcf)cn Sdjriftthum« maljr; bie in immer

breitere 2d)iri)tcn bringenbe Gilbung, bie Dielen 9Rittelfd)uleu mit italicnifchcr Unterrid)tS*

fpradjc, au roeldjeu eine '.Reihe Don begabten, uielfad) titerarifd) tbätigen füfäuncrn lehrte,

bcr gefteigertc ©cfud) ber llniuerfitäten fßabua nub ^auia mären SRomentc, bic bas

gntereffe für Literatur nub Söiffenfdjaft mad) hielten. l£« fann hier unfere Stufgabe nidjt

fein, bie fftanieu aller jener ÜKänner auf,fühlen, mcldje fid) bavau betheiligten; worauf

es aitfommt, ift, ba-? SJorljanbenfein einer midien geiftigeu Sltmofphäre gu oergeidjuen.

fRur auf liiites, bas fdjon oben angebeutet mürbe, ift befonbere« Wemid)t gu legen: auf

bie unabläffige 93efd)äftiguug mit Slllem, mas auf bic .'peimat ©cgug hat. ©iooaitni

Slattalinid) lieg 1885 eine umfangreiche 65efd)id)te Dalmatiens, ©incengo Solitro 1841

eine Sammlung mm Urfunbeit erfdjeinen, nub gahllo« finb bic SRonographicn über

einzelne hiftorifdje fragen. l£s feien hier nur einige, in lepterer 3eit heimgegaugene emfige

Arbeiter auf biefem Glcbiete genannt: (>Jiufeppe gcrrarLßupilli au« ;fara, bn« echte ©ilb

be« ©rooinggelehrten, ber mit felbftlofer .fpingebung fainmelt unb fidjtet unb jebe Öleiegen

heit benupt, um bie grüdjte feine« öienenflcigc« mitgutheilen; bann ber granciScaner

Damiano gabianich unb URoufignor IS. g. Siandji, meldjc bie politifd)e unb firdjlidje

Ö5efd)id)te Dalmatiens gum ölegenftanbe ihrer gorfdjung machten, ßaljlreich finb bie

^Biographien oerbienftuoller Dalmatiner: burch trefflichen guljalt unb cblc gortn geidfnet

fich bie Sdjrift aus, roeldje Slntonio ©ajamonti bctu Slnbenlen bes glcid) gu ermähneuben

gr. (Samara mibmete.

Sclbft bie Ölebilbe ber ^Oantafie meifen uielfad) benfelben $ng auf, fo Safotti«

fRomaue Milenko e Dobrilla uitb II berretto rosso, (Diulio Solitro« Drama I conti di

Spalato, fiuigi giriert« 0)ebid)t La madre slava. SDlehrere Sßublicationen befdjäftigcn fid;

mit bcr flauifdjeit ©olfspoefie. Die erfte Sammlung fdjeint 1820 uon jRicolb ©iajnd)

oeranftaltet morbeu gu fein; er hat gugleid) bas tfjeil« auf oolfsthümlirfjer Ölrunblage, tl)eils

auf sJtad)al)mung Dafjo« beruheube ISpo« bc« (jiian granceSco Glonbola in« gtalicnifdje

übertragen. 3n ben gahrett 1841 unb 1842 erfdjien Dommafco« Sammlung italienifrijer,

ncugried)iid)er unb flauifdjer lieber. Sie mar in gmeifaeper .^>iuiid)t ein epod)cmad)enbc«

©rcignift. Sinmal gab fie Italien bic — mie bie golge geigte — frudjtbare Anregung,

ben bis bahin faft unbeachteten 2d)ap ber eigenen ®olf«poefic gu heben: anberfeit« erfdjlofj

fie ben romanifdjeu SSölfertt bic giillc epifdjer ^oefie, melrije bie Siibflaoen feit ättefter

$cit bemahreu nub mm ber vorher nur fpärlidjc Jtunbe in bic öffentliri)feit gebrungcu
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war. Dommafeo« Mitbürger nub greuttb fterbinanbo be fßeUegrini »ermittelte bann bie

.Stenntuifj ber f£«»ifcfjcn Bolfslijrif, jener Gattung ber Bolfäpoefie, weldje, ba« ewige

Dljema ber Siebe bcfjanbelnb, ein allgemeinere«, wenn and) nationaler gärbung nidjt

entbeljreubc« ©epräge aufweift. Dem gegebenen Beifpiel folgten viele Elttbere, jo bafj

bic Übertragung flaüifdjer ©efängc in« 3talicnifd)e ju ben beliebteften literarifdjeu

Befdjäftiguugen ber Dalmatiner gebürt; am »erbicnftuollften wirfte in biefer fftidjtuug

ber Spalatiner ©iacotno Gfjiubina mit feiner 1878 crfdjicneneu Sammlung, ©leidjer

Beriidfidjtigung erfreute fid) bie Darftellung ber Sitten unb ©ebräudje be« Bolfe«; fo

in grancesco Garrara« La Dalmazia descritta ed illustrata; fo in jaljlreidjen

CS'in^elfdiriftcu, worunter eine anjicljenbe Stnbie be« ©rafen Drfato au« 'Jiagufa

genannt werben möge, weldje über eine walirfdjcinlid) au« Dalmatien eingewauberte

flaoifdje Golonie im Sieapolitanifdjcn berichtet.

Die vielen Überrefte röntifdjer Elltertbiimer, bie jumal in Spalato unb Salona

»oh altem ©lanje jeugen, warben feit bei» SBieberaufleben ber ardjäologifchen Sßiffenfchaft

ftet« wieber ©egenftanb eifrigster Etacbforfdjung unb mehr ober weniger wiffenfdjaft*

lidjer Grörtemng. Grfpricfdidj wirfte auf biefem ©ebiete befouber« Garl» Sonja, ber, in

Italien geboren, fid) im Einfang be« 3‘ihrhunbert« in Spalato nieberliefj. 3hm »erbanft

biefc Stobt bie ©riinbung ihre« ardjäologifdjen EWufeum« (1818), wcldje« burd) in

größerem 3J2afjc »»«geführte Elu«grabungen ftete Erweiterung erfuhr unb nunmehr ju

einer ^flegeftätte ber SBiffeufdjaft geworben ift. ;-]ahlrciri) finb bie Arbeiten feine« Soljue«

fyrance«co Sonja unb be«, wie in manchen aubereu IHidjtungen, fo aud) in biefer uerbienft«

»ollen graitce«co Garrara. 3« ber ftillcn Giufamfcit feiner 3nfel bradjte ^ietro Efifiteo

au« Gittaüecdjia reichhaltige Sammlungen altrömifdjer 3»fd)riften, Urfuuben u. f. w.

jufammen, bic er nidjt blo« jn eigenen Elrbeiten »erwertfjete, fonbern and) fremben

gorfdjern bereitwillig jnr Verfügung [teilte.

Daf$ inbeffeu Dalmatien« Söhne nidjt au«fd)lieftlid) localer tforfdjung ihre .Strafte

wibmeu, erhellt au« mandjcr wertlj»ollen Sciftuitg auf »erfdjiebenen ©ebieten. EBcldjc

Befdjräitfuug wir uu« aud) in ber Einführung »on Miauten, jiunal nodj Sebenber, auf*

erlegen, fo biirfeit wir bodj bie trefflidjen Dante^Stubien be« greifen El. Subin, ber »iele

3aljre Ijiuburd) an ber ©rajer Uniuerfität leljrte, nidjt mit Stillfdjiocigen übergehen.

Eludj Serafino 'JJfinidj lieferte maudjeu wcrtlj»»Uen Beitrag jur Dante’ rtorfdjimg.

3ule(jt uod) ein ESort über bie periobifche Siteratur, biefen ©rabmeffer ber

mobernen Gultnr. Elbgefeljen »on ^euiKetond unb Beilagen ju politifdjen 3i>iinialcu

würben ju wieberljolteu SDlaleit ^citfdjriften gegrünbet, beftimmt, einen SHittelpunft für

bie Begebungen ber italienifch Sdjreibenben ju bilbeu. EU« bic bebeutenbften feien

genannt: La Dalmazia (1845 ff.), eine SBodjenfdjrift, bie unter ber umfidjtigen Seitung
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Sl. graucedd)id recfjt Xiid)tiged leiftete
;
bann bad unter bem litel Annuario Dalmatico

erfdjeinenbe Safjr&ud), mcldjed in feiner neueften ©cftalt an @cbiegcnl)eit bed 3n^aft8

bebeutenb gemonnen l)at. ®af? biefe fßublicationcn — mie fd)on i()re Kamen anfünbigen —
meift 2)almatinifched bieten, liegt in ber Katur ber ©ad)e nnb ift ald ein 93orjng anjufe^en.

Sie erfüllen in ber "Iljat ihren groeef babnrd) am beften, baf? fic, ephemeren ©rjeugniffen

ber $ßl)antafie mir befdjränften Kaum göunenb, fid) jum Sljcil mit liferarifchcn nnb

u>iffcnfd)aftlicl;eu ©tubien unb Veridjten allgemeinen Snfjalfö befdjäftigen, junt Iheil —
unb bied in erfter ßinie — bie geiftigeu unb tmlfdmirt()fd)aftlid)en ^nterefjen ber §cimat

nertreteu. —
$iefe ©tubie über bas italicnifdje Sd)rifttl)um 35almatien8 bebarf nod) einer

furjen, bie Volfdliteratur berüdfidjtigeuben ©rgönjung. Kid)td fpridjt berebter für

bie etl)nograpf)ifd)cu Verl)ältniffc ber Vemohner ober ciucö $l)eile8 ber Vcmol)ncr cincd

Saitbcd ald bad Sorl)anbenfcin non Siebern unb 'JÖfärdjeit, bie ein ©cfd)led)t bent anbereu

burd) miinblidjc Jrabition überliefert. Sinjclne fadjlidjc Kiobificationeu ergeben fid) im

Saufe ber 3eit; leife oeränbert fid) ber fpradjlidje Sludbrutf; im QJau^en unb ©rohen

baubclt ed fid) um altcd ©ut, meldjcs bas Volt mit ber if)iu inuemol)uenben 3äl)igfeit

treu bema()rt. Gs bauerte überall lange, bid biefe unfd)eiubarcn ©ebilbe ber 23ead)tuug

gemürbigt mürben. Unferein 3ol)r^u,I^crt wnr tmrbehalten, bereu poetifdjc unb

miffcnfdjaftlid)c Vcbcutung 31t erfennen; fic ju fammclu, 31t fidjtcu, 311 beuten ift eine

Aufgabe, ber fid) feit geraumer $eit eine ©djar ernftcr ^orfdjer in gan3 Guropa mit

Gifer unb Grfolg unter3iel)t. $ajj nun länge ber balmatinifd)en ft'iifte unb wiclfad) auf

bcu Unfein bad Volt in ber iljnt eigenen italieuifdjen ÜRuubart allerlei fingt unb erjä^lt,

fonnte 3eber, ber nur hören mollte, beutlid) mal)rucl)men; cd faitb fid) aber Kiemanb,

ber ed ald bie 9J2 iil)e lol)ueub betrad)tcte, biefeu ©tiinmen 311 laufd)cu. Grft oor ein paar

3a()ren nahmen einige maderc junge Scute bie au3icl)enbc Arbeit in Eingriff, unb bie

erfte Grntc, bie fic cinheimften, mar überaus ergiebig. lUanuigfaltig finb bie Sieber,

meldje mir ba »ernefjmen: cr3äl)lenben, fatt)rifd)en, heiteren 3nf)altd; bann Siebedlprif

mit ihrem fo oieler Xouarteu fähigen ©ruubmotio; fromme ©ebetc nnb Scgcuben; Käthfel,

ftiuber« unb SBicgeurcime. Äeinc ©attuug, feine Slbart, bie nicht »ertreten märe. CDafj

es fief) faft auefd)licf)lid) um folcfjed SNatcrial haiibclt, bad nicht blöd in Italien, foitbcrn

311m guten ^hcil >n öDcn mcftlidjeu romauifdjen Säubern meite Verbreitung fanb, »erftcl)t

fid) oott felbft; in ber Kcigung unb gäl)igfeit, fid) fold)c (Schöpfungen ai^ueignen, gibt

fid) eben bie ©cele eined Volfed fuitb. Sind) läfjt fief) bemerfeu, baf) mandjed Sieb, mcldjed

auberdmo ein »erfümmerted Scbcn friftet, in Talmatieu — ®anf ber ’?lbgefd)iebenf)cit

bed Sanbed — in alter Sdjöite unb alter Äraft und entgegentönt. Tod ©cfagte gilt

in gleichem Kiafje uon ben 9Jiärd)en; bad beim erften ©ud)cn ©cfuubene übertrifft, ber

"V

Digitized by Google



231

Wenge unb bem 3uljalt »ad), alle ©rmartuugen. $ajj bie gorfdjung uictljobifcf; 1111b

rofcf) fortfdjrcite, ift lebfjaft $u wiinfdjen, beim bicfe befdjeibencu Jelbblumen fiub balbigem

©erroelfen gciueiljt — uor ber ftetö junefjmenben Giiltur mufj bcr SSoffggefoug ucrftummen.

Die fcrbifchfroatifcbc Sprache unb Literatur.

$ie in Dalmatien Ijerrfdjenbe flaoifcfje ferbifdjfroatifdjc ©pradje mirb im Wunbe

be$ bortigeu ©olfeS in ganj Storb- unb Wittel^almatien bisi jum $luffe Starenta unb

auf beit anliegcnben Snfelu lirvacki jezik, bie froatifdje ©pradje, genannt. 3u ©üb»

Dalmatien uon ber Starenta roeiter biä nad) ©pijja mit Gnr^ola, Sagofta, 3J?eleba unb beu

anberen Heineren nädjft fKagufa liegeitben Unfein geben bie Äatfjolifcu auf bie ftragc,

mie fie fprädjeit, al$ Slntmort nur: «naski*. ba3 Ijeifjt „nadj nuferer $lrt'\ Wit bemfetben

SluSbrud niüffen einft audj bie ©efenner ber orientalifdjcn Äirdje in ben öocdje iljre

©pradje bejeidjuct Ijabcn; fjeute jebad) jicljeu biefe boedjefifdjen, gleidj beu übrigen in

9torb»3)almatien lebenben Crttjobojen, mie fie fidj fclbft nennen, bem angegebenen ben

tarnen srpski jezik, bie ferbifdje ©pradje, uor.

3u ber alten uaterlänbifdjen fiiteratur begegnet man bem tarnen „froatifdj"

jur ©e$eidjnung ber ©pradje neben ben ©djriftftellern $>alinatien3 audj bei einigen

ragiifanifcfjeu Sidjtern, mäfjrenb ber sJ}ame„ferbijdj" alten Siagufancrn nur nlö ©e^eidjitung

für bie ^piutcrlänbcr ber ©alfanljalbinfcl geläufig mar. Slnt meifteu im ©djmunge mar

bei iljuen bie meljr miffenfdjaftlidje ©enennung slovinski jezik, bie flcmiuifdje ©pradje,

meldje in Dalmatien juni elften Wal fcfjoit 1069 in einer lateinifdj abgefafjtcn llrhiube

beä Sföitigs ©eter ÄreSimir angemenbet mirb. ®ie alten ©djriftfteller Storb* unb Wittel»

£almatienö nennen iljre ©pradje „froatifdj", „fluoinifd;" unb fogar „DDönifd)“
1

nadj bem

fiaitbe, mo fie am reinften geiprodjeu mirb; cnblidj mirb in ber italicnifdjen fiitcratur

3)almatiene noefj ^eutjutage ba» Serbifdjfroatifcfje am liebfteu mit bem Hainen lingua

illirica, bie illtjrifdje ©pradje, benannt, mas bcr falfdjen Ännafjme feine ©ntftefjung

uerbanft, bafj bie ©übflauen bie Ütadjfontmen ber alten 3Htjrier feien. Wan fpridjt bie

fo benannte ©pradje in ganj Dalmatien, bloä mit ber ©infdjränfung, bafj fie auf ben

3nfelit unb in ben Äüftenftäbten iljre .£>errfdjaft mit bem 3talieuifdjen tljeilt, meldjeä

bort uon ben fjöljereu ©djidjten ber ©euölferung in Siebe unb ©djrift neben bem ©erbifdj»

froatifcfjen uoit jeljer gebraudjt mürbe unb burdj biefen feinen 3al)rl)unbertc langen

Öebraudj audj auf bie tentmirflung ber flauifdjen ©olfsfpradje ber betreffenben ©egeuben

einen nidjt geringen Ginflug aueiibte, ber iljrcr Sleinfjeit ju groftem Stadjtljeil gereichte.

©or Slllem gilt bie$ uon bem fogenaunten ca-$)ia(ect, ber auf ben Unfein unb in

ben ibüftenftäbten sJtorb»3)almatien$ uorljerrfdjt, boefj gibt c3 unter beu sto-Wunbarten

audj eine, bie burdj baö 3talienifdje ftarf beeinflußt marb unb in biefer .’pinfidjt audj
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etwa« Gigentßümlidje# jcigt, unb ba# ift bie SWunbort oon 'Jiagufa. 3» 91agufa ßat ficf)

bie flaoifdje ©pradje, bic übrigen# ßier wunberfdjon Hingt, mit ber italienifd)en, man

fönnte fogeit, beinahe oerfdpuiftert, fo bafj e# fcßou längft in ben ©dfroung gekommen ift,

bie erftere gewößntidj nur mit ber italienifcßen gemifcf)t, unb jwar fo $u fprecßen, baß in

ber sJicbc jlaoifdje SBorte unb ©äße regelmäßig mit italienifcßen abwedjfetn, ober wa#

aud) ßäußg oorfommt, baß italienifdje VBorte eine flaoifcße ftärbnng befommen unb ftatt

edjter flaüifcßer gebraucht roerben.

Tie ferbifdjfroatifdje ©pradjc Dalmatien# fonbert fid) in ,puei §auptjwcige ober

Tialecte, bic man in ber 5ffiiffenfcßaft (nad) bem für ba# gtagepronomen „wa$" üblichen

SfuSbrud ca ober §to) mit ben tarnen Gnfauijd) (äa-Tialect) unb ötofauifdj (sto-Tialcct)

$u bcjcid)nen pflegt nnb meldje ju einanber im Sßerfjättniß zweier ttaße oerroanbter ©predp

arten ftcßcn, oon beneu bie erftere in nieten fünften nur eine ältere Periobe ber <Sprad)=

entmirflung un# barfteüt unb fid) au ba# ©looenifcße meßr anleljnt, uont ©tofaoifdjeit fid)

aber and) burd) eine gewiffe 58crwcid)lid)uug unterfdjeibet.

Tic größere 5lltcrtßiimlid)feit be# ca-Tialecte# bem sto-Tialect gegenüber jeigt fid)

am auffallenbften in ber Betonung unb in einigen formen ut,b Sauten, weniger in

©putajr unb 3Sortfd)aß. Tie SBerweidjlicßung ber cafaöifcßcii ÜWhntbart gegenüber ber

stofaöifdjen, welcße woßl auf bem Ginfluffe ber italienifcßen (ocnctianifdjen) ©praeße

berußt, tritt befonber# in folgenben Sautcrfdjciuungeu $u Tage: 1 . Tie Sautgruppeit dj

unb lj werben nad) SfuSfatl bc# d, refpertioe 1. in j gefd)toäd)t, fo fügt mau 3 . 58. ftatt

predja (@arn) preja, ftatt ljudi (ÜJienfdjeti) judi ; 2. au#lautCHbes 111 wirb faft burd)*

geßeub# $u n unb au#lautenbe# 1 fällt ßäufig ab, j. 58. ftatt sinom (mit bem ©oßne),

vidiin (id) feße) u. f. w. wirb sinon, vidin gcjprod)en; 3. v fd)Winbet in üieleit fällen

uor loie nad) Gonfonanten, fo wirb 3 . 58. für veera (geftern), svekrva (©eßwiegermutter),

cetvrti (ber oierte) unb anbere cera. sekrva, cetrti airägefprodjen
;

4. ik geßt in sk,

ck in sk über, j. 58. ftatt niuäka (Jitojjc) lirvacki (troatifd)) u. f.
w. fprid)t mau maäkn,

hrvaski; 5. in einigen Oiegenbcn unb Orten, wo ba# italienifdje meßr ju §aufe ift, wirb

and) bic V(u#fprad)c ber Palatallaute c, i unb 5 unb bc# filbenbilbenben r feiten gefuitbeu

unb j. 58. ca (wa#) unb krv (i8(ut) wirb ca (baßer für bie 58cwoßuer biefer GJegenbeu

ber 92ame Gafaoer) unb kerv, zena (Süeib), Suma (3Balb) ungefäßr zena, suma aus*

gefprodjen. VII# eilte# ber aflerälteften Unterfd)eibuug#merfmale ber cafaüifdjen ©prodjart

in Talmatien wirb oon ben weiften ©lauifteit ber fogenannte ifauieinuö, ba# ßeißt, bie

'Vertretung be# alten e burd) i aitgefeßen, bie aber feine au#fd)ließlid) cafaoifdje ©pradp

eigentßiimlidjfeit meßr bilbet. — Ta# wäre bie allgemeine Gßarafteriftif be# ca-Tialcrte#

in Talmatien unb woßl and) anberwärt«; felbftocrftänblid) ßabcit einzelne Orte, befonber#

aber auf beit 3«feln, außerbem noeß ißre fpracßlicßcit Vefonberßeiten.
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Xie Stofaoer XalmatienS werben auf ©ruitb ber Vertretung beS e burd) i ober

burd) je uub ije, j. V. vfcra (©laube), deliti (feilen) burd) vira, diliti, ober vjera, dijelili

in «oci große (Gruppen gefonbert: bie 3faoer uub Sefaoer, bie fonft in ber Spradjc nur

uubebeutenb oou einanber abweichen. Xod) unter)dfeibet man im Sefaoifdjett wieber brei

Unterarten: bie ragufanifche, bie boccfjefifdjc (ober monteuegrinifdje) uub bie l)er$cgou>ini)djc

Spredjart, weldje le&tere in Xaltnaticn in ber Umgebung oou fRagufa ($upa, Sanali) uub

in einigen Crtfdjaften in beu iöocrfje (Saftelnuovo, Vifano) gefprod)en wirb. Xie .fpaupt=

unterfdjiebe unter biefen brei SERunbarteu bcfteljeu bariit, baß im Vagufanifdjen, wie wir

faf)cu, baS italienifdje Slemeut ftarf oertreten uub Spuren oou ber einftigen (iafaostinn

bemerfbar finb, basVocd)cfifd)e bie alte ^Betonung erhalten ()at, wäljrenb bad.^erjegowinifdje

bie reinfte, entwicfcltcfte uub wof)l aud) bie fd)öu)te niefjt nur unter beit SKunbarteu

XalmatieuS ift, fonbern unter beu ferbifdjlroatifdjen ÜDhmbarten überhaupt. Xiefcr Vor=

Züge wegen würbe fie fdjou burd) bie alten Vagufancr uub bann in ber neueren $eit

wieber burd) Vuf «arab.fic uub Subwig 03aj jur 2d)rift- uub Üiteraturfpradje erhoben.

Xie Schönheiten biefer SDiunbart berufen auf einer galt* originellen uub poetifdjeu

XarftelluiigSweife ber ©ebanfen (fie ift pur excellence bie fDhmbart ber Volfspoefie) uub

in einem gan* ntelobifdjeu «lang, Safartf muß fie oor Äugen gehabt haben, als er uoit

ber ferbifd)froatifd)eu Sprache fd)rieb, fie übertreffe an S23eid)beit, 'Diilbe uitb ntelobifdjein

«lang, ben er im ©ejaug uub in ber pocfic mit beut Ion ber Violine vergleicht, weit il)re

übrigen Sdjwcftern uub fönne nach gelungener ÄuSbilbung in Viirffid)t auf SSofjlflang

beu elften fßaug unter benfelben beanfprttchen. Xiefe Änmutf) unferer Spradje entfpringt

aus einer ebenmäßigen Verkeilung ber Cfonfoitanteit , unter betten bie wohlfltngenben

Palatallaute in ziemlicher Än*af)l oertreten finb, unb betn wed)felnben Spiel ber oollcren

Vocale, aber oor Ädern ans ihrer überaus tünftlidjen Betonung, bereit .§aupteigcu}d)afteu

bariit befteheu, baf) es oier oer)‘d)iebene unb bewegliche (nid)t an eine beftimmte Silbe

gebunbeite) Äccente unb feftc OuantitätSunterfcffiebe gibt uub baß bie Xonl)öl)c (baS

iiauptmerfmal ber alten Vetonung) nidjt nur in ber accentuirten Silbe neben ber Xon«

ftärfe (bem ^auptmerfmal ber mobenten Vetonung), wie cS nufere ÜJhtftfer itad)gewiefeu

haben, jur ©eltung fommt, fonbern fclbft über alle ber betonten nachfolgenbeu Silben (furje

uub lauge) in einem ebenmäßigen .^ernbfiufcit fid) auSbel)ut, woburd) eine füiobulation

ber Stimme bebingt wirb, wcld)c unferer 2prad)e eilten l)öd)ft mufifalifchen (Shnrafter

oerleil)t.

SEBaS bie geograpl)ifd)e Verbreitung ber beiben .'pauptbialecte ber (Safaostina unb

Stofaostina in Xalmatien anbelangt, fo umfaßt bie leßterc ein weit größeres ©ebiet als

bie erfterc, weld)e nur auf bie Unfein (mit ÄuSnahme oou HHeleba unb ber Heineren Unfein

in ber Väl)c oou Vagufa) unb int geftlanbe auf ben «üfteufaum in Vooe grabi uub oon
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Sioita bis cinfdjliejjlid) ©palato, bann auf bie SBeftfjälfte beS ehemaligen geeiftaateS

fßoglijja unb bie 2Beftl)älfte ber fialbiufel SabbioitceHo (SßeljcSac) befdjränft ift. $aS

übrige Aattb wirb non ben ^tofauern bewohnt, nnb jroar erftreden fid) bie Sfaücr über

ganj 9lorb- unb SJlittelbalmaticn bis jur $albinfel Sabbionccllo, in bereu fiiblidjer .'pälfte

fdjon jcfaoifd) gejprodjen wirb, unb Bon bort weiter über ganz ©übbalniatieit. Unter ben

gitfulanern gehören 311 ben sstofauifdjen Sefaöern bie SJfelebauer unb bie SBewoljner ber

brei flehten Sitfcltt bei Stagufa ($}ola bi tnezzo, ©iuppatta unb (Salamotta, flaoifd): Aopub,

&ipait nnb Jfolocep); Sefaocr finb ebenfo bie Angolaner, bie aber jonft iibcrmiegeitb

fafaoifd) fpredjen.

Sic (Safaoer nahmen einft in ©alntatien einen weit gröfjeren Staunt ein als jener,

über welchen fid) heute ihre 2Bol)nfi|)c erftreden. ®S waltet beinahe fein 3weifcl ob, baff

fie Bor bem XV. 3ahrhunbert alle öegeuben innehatten, weldje heutzutage oott ifaoifd)

fpredjenben ^tofaueru befefct finb. $afj aud) Stagufa einft bem cafatufdjeu SMalectgebiet

angehört haben muß, ergibt fid) als fel)r wahrfdjeinlid), wenn man einerfeit* bie ©pratfje

ber erften ragufanifd)en «Sdjriftfteller unb anberfeits bie heutige SÖtuubart 0011 Stagufa in

©etrad)t jieljt. ®ie ©pradje Bon Sftenfetid unb SDr^c, beit jwei ältefteit ragufauifd)en

SE>id)tern, wenn fie uns bie bantalige ©pred)art Bon Stagufa barftellt, woran ju zweifeln

fein annehmbarer ©ntnb Borliegt, weift nod) cafaoifdjc (xigeiitl)ümlid)feitcn in giillc auf,

unb wenn man fie mit ber ©pradje ihrer Stadjfolger Bergleic^t, bie fid) immer mehr ait

baS ©tofaoifdjc anfdjliefjt, fo gewinnt man bie Überzeugung, baff baS XV. 3al)rl)uubert, in

weldjeS bie Sffoefic ber genannten 3Md)ter fällt, als Übergangszeit ber ßafaokina in bie

^tofaBötiua in Stagufa betrachtet werben muff. ©eit bem XVI. 3al)rl)unbcrt fd)reibeu bie

ragiifanifdjen ©chriftfteller fdjon überwiegenb Stofaoifd), bod) finb felbft heute nod) nicht

alle ©puren beS ca^ialectS in ber ÜDtunbart 001t Stagufa oerfdpounbeii. ©0 fpredjen

für ben einftigen 3faoismuS ber Stagufaner: 1 . einige offene ifaoifcfje formen, bie fid)

erhalten haben, wie pri
(z. SB. privariti, betrügen), prid (oor), priko (brübeit), o(v)di

(hier), gori (oben) unb doli (unten), bann 2. ©forte wie pastijer (§irt), lijera (italienijd)

lira, Atjra) tc., wo bnS ijc fid) uuorganifd) auS bem i cntwidelte — eine ßrfdjciitung, bie

mau aud) heute bei beit 3faoeru bemerfeit fault, bafj fie ltäntlid), wenn fie jefaoifd) fprecfjen,

mand)iual auS Unwiffenfjeit aud) foldje i in ijc ober je Berwaitbeln, welche fein Steflcj:

beS alten £-AauteS finb unb felbft oott ben Sefaoeru als i auSgefprodjcit werben; eitblid)

3 . flformen wie tjeme (©d)eitel), Stjepan (©tepl)an), djeteta (beS ftinbes), sljepoca

(©linbheit), trpjeU (leiben) u. f. w., weldje ben ifaoifdjett time, Stipan, diteta, slipoca,

trpiti nod) Biel näher ftehen als bie bei beu übrigen 3cfaocrn üblichen 5'0rmen äeme.

Scepa». d'eteta, ilepoca, trpl'eti. Slnbere ÜataoiSnteit fitibcu fid) fowobl in ber flaut*

leljre (bie beutfdje Slusfpradje bes li, bie Slusfpradje beS lj als j, beS auslauteubeu 111
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als n unb aubcre) als in ber ^jonnenleßre (bie StuSgleicßung bcr DecliitationSenbungen

bcjüglicl) ber garten unb weiten fßronominülftämme, 3. ©. ovega, ovemu, Spuren beS

alten finden ©enitio unb anberc) unb fogar in ber Spittaj: nub im Sortfd)aß.

Die genaue ©eftimmung ber ©rennen beS dafaoiSmuS in Siibbalmatien ift iufoweit

feßr widjtig, als oon einigen berühmten Slaoiften bie SReinung oertreten wirb, baß

CEaFauifd) bie altfroatifdje unb ^tofaoifd) bie ferbifeße Spratße fei, fo baß Kroaten unb

Serben urfprfinglicß als jroei oerfd)iebeue flaoifdjc ©olfSftämmc angefeßeit werben müffeu.

9Bir wollen ßier nießt uuterfucßeu, ob unb inwieweit biefe ^ppotßefe annehmbar ift, nur

fönneu wir nid)t umritt ju bemerfeu, baß and) im fyalle, baß fie bcr Saßrßeit entfprädje,

fic nid)t im geringften beweifen würbe, baß and) jeßt Kroaten unb Serben jwei oerfdjiebene

©ölfer finb. Tenn troß bcr Spaltung, bie jwifdjcn ißnen (f)efd)id)te, ©eligiou unb Ißolitif

ßeroorgebradjt ßabeit, müffeu fie bei ber Dßatfadje, baß eS ßcute fowoßl in Dalmatien als

aud) in einigen anberen ferbifdjfroatifdjeu Säubern Stofaoer gibt, weldje fid) als .Kroaten

füllen unb „froatifd)" fpredjeu unb baß fid) jeßt ftroateu unb Serben einer unb bcrfelbcn

Siteraturfprad)C bebieneit, als ein ©off augefe()cn werben.

Ser uad) ben Urfad)eu forfd)eu wollte, beuen bie ßeutige ©eftßränfuug ber dafaoer

in Dalmatien auf ben nörblidjeit Äüftenfauut unb bie Unfein sujufdjreiben ift, würbe fic

tßeils barin finben, baß fie im übrigen Sanbe öon ben Dürfen auSgetilgt ober in bie

©eite (uad) ber Sifa unb Äorbaüien, Ungarn, fRieberöfterreitß unb fogar nad) Italien)

oerfd)eud)t worben finb, wal)rfd)einlid)cr uod) bnriit, baß ißre Ülefte ßier stofaoifirt würben.

Diefe Stofaoifirung ber dafaoer finbet and) ßeutjntage uod) ftatt unb wirb burdj bie

Scßule, bie Seetüre unb baS öffentlidje Sebeti immer ftärfer beförbert.

Sir geßen nun jnr Siteratur über. — ©ou alterSßer weubete baS balmatinifcße

©olf in ber ftirdje unb im öffentlirfjen Seben (baS ßeißt in ber öermaltung unb (jkfeß*

gebung) 3ioei Sprad)en, nämtid) bie lateinifcße unb bie ferbifdjfroatifcße an, weldje beiben

Spradjeu fomit oon ben äfteften 3eiten ß« bei ben Dalmatinern oueß bie £>auptmitte(

3iir ^örberung ber Siteratur unb ber Siffenfdjaften waren. SaS bie ferbiid)froatifd)e

Siteratnr anbelangt, fo verfällt fie in ber erfteit ^eriobe, bie bis 311 CSnbe beS XV. 3aßr=

ßunberts reidjt, in meßrere ©attuugen, unb jwar natß ben oerfcßiebeiten Sllpßabeten in

beiten fie gefdjriebeti war. Diefe Sllpßabete finb folgeitbe: bie (edige) ©lagolica, bie

Gprillica, bie ©ufoica unb baS lateinifeße unb baS biefem äßulicße gotßifd)e Sllpßabet.

DaS ÖJebict ber glagolitifdjett Siteratur waren jene (jJegenben, wo bie flaoifrfje

Spradje in ber fatßolifd)en &ird)c im QJebraiuße war. Die ältefte flaoifd)e Diöcefe in

Dalmatien, bie feßon 31t Gnbe beS X. ^aßrßunbertS erridjtet würbe, ift bie oon fRoua.

Die lateinifd)en ©ifd)öfe unb ^riefter befämpften ben flaoifcfjen (SJotteSbienft unb bie

glagolitifd)e Sdjrift. ©apft 3oßauu X. beftimmte beit froatifd)en dürften DontiSlao, ben



©ebraudj ber ffaüifdjen Spradje unb bcr glagolitijdjen Sdjrift in ber ftirdje ftreng p
oerbicteti. Xodj (ijrgur, ber Vifdjof oott 'Jtoua, legte für beit flaoifdjen ©ottesbienft

rtiiripradje ein. Volt unb ^riefter fdjloffen iid) feft an iljreu Vifdjof an unb bie flauifd)e

Citurgie blieb bieSmal allen Verboten jnm Jroß anfredjt. 3n bcn ^afyren 1059 unb 1054,

mäfjrenb ber Regierung bes froatifdjeu ÄtönigS ^eter ftresintir bes ©roßen, mürben in

Spalato loieber jiuei Stirdjenuerfammlitngen obgefjalten, mo man über ben flaoifdjen

©ottesbienft in Xalmatien neue Verfolgungen oerljängte, allein and) biesmal oljtte (Srfolg.

A>}u biefer $eit muff bie ©lagolica in ben jaljlreidjen Venebictinerflöftem, auf ben Snfeln

unb auf bent ^eftlanbe 9?orbba(matiens, bie meift Stiftungen troatifdjer Äöitige mären,

bie größte pflege gefunben fjabett. iöiit bem XII. oüljrljunbcrt beginnt eine gliirflirfjerc $ra

fiir ben ölagolitismuS in Xalmatien, bie bi» p trnbe bes XV. 3u()rfjtnibertS bauert. 3m

3al>re 1177 laugte ber '4?apft Wejanber 111. auf feiner Steife uatfj Vettebig and) in

au unb mürbe oott bem bortigen Volle mit einer glänjenben lirdjlidjett fjjeierlidjfeit in

flaoifdjer Spraye empfangen, moraus man folgern faun, baß er bem flaoifdjen ©ottesbienft

uidjt abljolb mar. Cfficiell tourbe jebodj bie flaoijdje Liturgie erft um bie üötitte be»

XIII. ^aljrljnnberts burcf) eine Volle s^apft 3nttocen$’ IV. beftätigt. Hub nun fanb bie

©lagolica in Xalmatien eine überaus ftarfe Verbreitung, ©lagolitifdje Varodjieu mären

in ganj 9torb= unb SDlittclbalmatien bis pr SRareuta uitb auf ben anliegcuben Snfeln p
finben; pr oollften Vliite gelangte aber bie ©lagolica um Spalato intb^ara unb auf ben

gegenübcrliegenben onielit.

Xie ^aljl ber erhaltenen glagolitifdjen ^anbfdjriften aus biefer 3e> 1 ift eine

iefjr große. Sie finb nidjt nur firdjlidjcn, fonberu and) meltlidjen SnfjaltS nnb bienen

als Vemeis, baß wom XIII. bis pm XVI. 3aljrljunbert audj int größten Xljcile bes

balmatinifcfjen Volles bie ©lagolica unb nebft ifjr bie flaoijdje Spradje bas einzige 'Drittel

fdjriftlidjen Verfebrs unb bie einzige ^ornt literarijdjen fiebeitS mar. 39aS bie Spradje

biefer Xettlinäler anbelangt, jo Ijerrfdjt in ber firdjlidjcn übermiegenb bie altfloocnifdje

Spradje uor, bie toeltlidjett aber finb in rein ooltstljiimlidjer Sprache (cafaoifdjer SRunbart)

oerfaßt unb baljer für bie ©ejdjirijte ber ferbifdjtroatifdjen Spradje feljr midjtig. Obmoljl

ber ©eljalt ber glagolitijdjen Literatur ein jiemlidj biirftiger ift, fo Ijat fie bodj iljre

Ijiftorifdje Vebcutung für Xalmatien als treue Vcrfedjteriu ber Nationalität, Grjießerin beS

nationalen Selbftgefiifjls unb .'piiterin bes VolfsbemnßtfeinS unb oertuag einigermaßen

jene fiurfe in ber Literatur bes balmatinijdjen Voltes 511 erfeßen unb auSpfüllen, bie bis

pr pjeiten .jplfte beS XV. JaljrljunbertS reidjt, p meldjer 3C * 4 fidj in ben balmatinifdjen

Stabten bie SKufe ber Xidjtuug perft oernefjnten ließ. Vom XVI. 3aljrljunbert an ift bie

©lagolica in fortioöljrenbem Verfall begriffen. Um bie 'Diittc bes XVIII. 3nIjrf)itnbertS

faub fie nodj eifrige Vertljeibiger an bem berühmten garaer (Srjbifdjof, bem fßerafttner



Viucenz ^majeoic, uub au bern Metropoliten Oon Spatato, IßacificuS SBizza; fte errichteten

©eminarien für bie glagolitischen ®eiftlid)en, tuclcfjc jebod) in bcn erften 3<»hrjehnteu

unfereS 3af)rhunbertS wicber oerfielen. Von biefcit ©eminarien ift bis jebt nur noch ein

Äatfjeber biefer ?lrt ju 3ara übrig geblieben.

Tie ctjrillifdjc ©djrift fanb Stnrocnbung bei bcn SRagufanern, fic bebientcit fid)

berfelben in ihrem Verfefjr mit VoSnieit nnb Serbien. Tie bezüglichen Tentmäler

(Urfunben), bie oont XII. bis zum XV. 3ahrl)unbert reichen, ein intereffanteS Material

Zier ©efdjidjte bes ftreiftaateS Diagnfa, fitib and) nidjt in ber mit italienifdjen (Slementen

ftart gemifd)tcn Munbart IRagufaS, fonbern in einer oiel reineren Spradje, fo toie fie in

VoSnien nnb ber Herzegowina z» finben ift, oerfafjt.

©ine auSfd)licf)lid) boSnifd) * balmatinifdje (5igentl)iimlirf)feit ift bie fogenannte

Vufoica (in Talmatien and) unter bem SRamen SBofanfica ober fogar ©lagolica befannt),

bie nur eine enrfioe ßprillica, mit einigen neuen Jormen in ber 9Ied)tfd)reibung, ift. 3»

Talmatien würbe fie »oraeljmlid) längs ber boSnifdjcn nnb (jerzegowinifchen ©renze

augewenbet. 3« biefer 2d)rift ift unter anberm ba§ ©tatut öon fßoljica (bie Hanbfdjrift

aus bem 3al)re 1400) abgefafjt, ein als Quelle bcS altfroatifd)en 9tcd)tcS feljr wichtiges

Tentmal, beffen ©pradje (welche baS Statut froatifd) nennt) bie neuere etofaoifirenbe

(Safaoltiua ift.

?(uf)er ber ©lagolica, ber Gijrillica nnb ber öufoica waren in Talmatien fd)ou in

ber alten 3cit auch baS got()ifd)e nnb baS lateinifdje Sllpfjabet in ber ©djreibuitg ber

eiul)eimifd)en ©pradje augewenbet, nament(id) in ben ©täbten, wo bie ©lagolica nidjt

befannt, fonbern bie lateinifdje ©pradje in ber töirdjc oott jel)cr eingeführt war, z-
'-8- in

fRagufa nnb auf ben benachbarten Unfein. 3nt XV. uub z» Anfang bes XVI. 3«l)rl)unbcrtS

fdjeint bie gottjifrfje Sdjrift nod) größere Verbreitung gefunben ju haben als bie lateinifdje,

welche letztere jebod) in ber fich in ber $olgc entwidelnbcn poctifd)en Literatur zur auS=

fd)lief)lid)en Herrfdjaft getaugte.

2Bir tommen nun zu ber zweiten ißeriobe ber balmatinifchen Literatur, zu ber 3c * t

ihrer fdjönften Vliitc, bie mit bem ©nbe bes XV. uitb bem Anfang beS XVI. 3al)r=

hunbertS beginnt nnb fRagufa z» iljrein Hauptcentrum hat. Tie geiftige ©elbftänbigfeit,

weldjc Tatmatien zu jener 3e't geuojj, oerbanfte eS oor Allein feiner gnnftigen geogra^

pl)ifd)en Sage am Meere.

Turd) ihren Hanbel unb iljrc ©eereifen tauten bie Talmatiner in Verüfjrung mit ben

widjtigften Orten ber gebilbeteu Söelt, wie mit Veitebig, ©panien unb Gonftantiuopet, uub

hatten ©elegcnl)eit, fid) mit bcn höheren ©ebürfitiffen beS (Kulturlebens befannt zu madjen

;

fie bemühten fid), bie fyrüdjte fretnber Erfahrung in il)rc eigene Heimat zu oerpflanzen

unb baratiS Vorteile für fid) zu ziehen.
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Unter ben balmatinifd)en Stäbteu genoß aber fHagufa bie größte politifdje JrcUjeit

ltitb ftftnb foruot)( iiti ,'panbcl als in ber Gultur allen anberen ©tobten bes SaitbcS

uoran. iHagufa mürbe fdjon frül) ein iöiitbecjlieb jroifdjen ber gried)ifd)en unb römifdjctt

2Belt, unb 3H>ar nid)t nur in ©e^ug auf ben auSgebreitetcn Hanbel, fonbern and) in

geiftiger Hinfidjt. iöereitö um bie Witte beS XIV. 3al)rf)nnbertS ftanb cs an Gilbung bei

meitetu ßöpcr als bie üftlidjeu flai)ifcf)en Söriibcr, non betten cS baßer als eine Stätte ber

SEBiffenfdfaft unb 33ilbung üereßrt mar, jo baß fcrbifdje ^arett eS nid)t oerfdfmäßten,

oontcßmc Jünglinge $ur %(Sbilbung baf)in ju fenben. Grfreute es fieß bamalS junädjft nur

einer relativ ßößeren Gultur, jo ift als VluSgaugSpunft umfaffenberer SBilbuug in 'Jiagufa

fomie im übrigen Dalmatien bas (Silbe beS XV. unb ber Slufattg beS XVI. SoßrßunbertS

ju betradjten, bie $eit ttämlid), in meldje bas fogenanute Sieberermadjen ber Siffenfdjaften

in Italien fällt, bie $eit ber SRenaiffance, meldje in ber Literatur bas Sßieberaufleben bes

GlafficiSmnS unb bie pflege unb Gutmitflung ber nationalen Spradje jum 3iele fjotte.

SDemt artete and) bas Streben nad) beut GlafficiSmnS nie^rfacf) in eine übermäßige pflege

ber latcinifcßen Spradje auS, meldje bie italienifdje aus ber Siteratur gan^ 311 oerbrättgen

broßte, jo bauerte bas bod) nidjt lauge unb bie italienifdfe Spradje begann immer fefteren

fyuß^u faffen, bis im XVI. 3al)rßunbert bie iBliite^eit ber italiciiifd^cn ^oefie eintrat. Die

latciitifd)e Spradje mürbe nunmeßr auf niiffeufd)afttid)e SSJerfe beftßränft. Dicfe titerarifc^eu

unb miffenfcßaftlicßen Semegungen Italiens fonnten and) auf baS nabe balmatinifdjc

Äüftenlanb nidjt oßue Ginfluß bleiben. ?lud) ßier fd)rieb man anfangs nur lateinifd),

bod) halb mürbe neben ber tateinifdjen unb italienifdjen Spradje nad) bem Seifpiel

Italiens and) bie $toltsfprad)e — bas Serbifdjfroatifdje — eingefüfjrt. Seit bem Gnbc

beS XV. 3al)rl)uubcrts eutftanb nun in biefer Spradje eine bebeutettbc poetifd)e Siteratur

in Dalmatien, meldje umfomeßr 311 id)äßeit ift, als 311 biefer 3eit in ben übrigen Pon ben

Serbofroaten bemof)uten Säubern, bie unter bem fdjmeren türfifdjen 3od) feuf3tett, jebeS

Sidjt ber Gultur crIofd)en mar.

Da bie meißelt balmatinifdjen Scßriftfteller ißre Gilbung in Italien ßolten, mo fie

italieuifd)e Siteratur unb ^oefie teuitcu unb lieben lernten, unb ba fie meift felbft italienifdjc

Siteraten marett, fo tarnt eS nidjt SBunber neßmen, baß fie fid) bie italienifdfe Siteratur

311m 3?orbiIb nannten, als fie in ißrer eigenen Sprache 311 fdjreiben anfingen. ®ei aflebent

mar biefer Gittfluß nie fo ftarf, baß man bariiber ctma beit nationalen 33oben verlor;

nationale Stoffe merben 001t balmatiuifd)cn ©djriftftellern nidjt feiten gemäßlt.

Die balmatinifdjc Siteratur feitnt alle fyormeu, bie fid) in Italien feit ber Sienaiffance

auSgcbilbet (jabeu : Sprit, epifdfe Dichtung unb Drama. 3» ber Sprit fpicleit bie gefiißl*

»öden religiöfen unb bie fdjntadjtenben Siebeslieber bie Hauptrolle, in beiben Gattungen

fpiegeln fid) bie Gavotten ißetrarcas unb feiner Diad)folger ab. Gine befonbere ?lrt ber
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fitjrif bilbeit bic fogenannten jegjupke imb inaskeratc. Sind) fic fjaDcu ihren llrfprung

in bcv itatteiiifdjen Literatur, wie man fic am .£>ofc ber 3)iebici 311 Jlorenj pflegte, bad fiub

bie itatienifdjen canti carncscialeschi (Garneoaldgcbidjte) unb zingaresche (Zigeuner*

gefprädje). 3m Ispod ahmen bic balmatinifdjcn Tidjter Xaffo unb ^(riaftu nad), bagegen

ift ber 3nl)fllt bei« balmatiniidjeu ISpod nationalen Stoffen entlehnt unb baljer unabhängig

oon frember Literatur.

Tie öanptgattungcn ber bramatifdjcn ißoefic fiub bie fogcnannten „prikazanja*,

bad tpaftorale unb bic IBolfdfomöbie. Tie Cuclle ber „prikazanja* finb bie mittelalterlirfjen

(ateinifdjeu SWijfterien ober firdjlidjeit Sdjaufpielc. Tie Sdjäferfpiele (pastirska igra,

pastirsko prigovaranje) finb ebenfalls italienifdjcn fDfuftem entlehnt, »orjugdweife ben

favolo pastorali oon Tnfjo unb ©uarini, mit ber einzigen Seränberuitg, bafj hier au bie

Stelle ber 9tymphc bie bem SSolfe befannte 5?ila tritt. (Snblirf) murmelt and) bie Atomöbie

in ber italienifdjen fiiteratnr, fic h“t mit ben (Sarneuatd= unb 9)iadfengebid)teu große

^hnlichfeit. Sowohl bie firdjlidjeu Sdjaufpiele atd auch bie Sdjäferfpiclc unb bic Atontöbien

waren nicht nur 311m Sefcn, fonberu and) für bie Scene gefdirieben: jene führte man auf

in ber Atirdje ober auf bem fßlaßc oor berfelben, biefc auf öffentlichen fßlä(}cn (ju SRagufa

twr bem Slathhmtd), unb ^war jur gafdjingfyeit.

Tie Serie ber alten balmatinifd) ragufanifdjen Sdjriftftellcr folleu feinedwegd nad)

ben Obeen ber mobernen Literatur beurtheilt werben. Sie finb im Seifte ber bamaligcn

Zeit gcfdjriebeit, welche bic fyorm mehr bcadjtete als beit Sebanfeninhalt. Tiente hoch

bic fßoefie ben balmatiitifdjen Sd)riftftel(crn, bie jum großen Tf)ei(e bem ^atr^ierftanbe

angehörten, bei bem oölligeu ÜJfaugel au Trucfereien }omof)l in 9iaguia al-S and) in ben

übrigen Theileit Talmatiend nicht 31er Srlaugnng litcrarifdjcn Sliuhmd, fonbern nur jutn

Zeitvertreib; and) waren bie Tichtungcu nicht bem ganzen SSolfe, fonbern nur engen Greifen

oon ft-rcunben unb literarifdjen ßirfelu gemibmet, wedljatb fie einen mcl)r localen unb

prooinciellen Gharafter an fid) tragen. Tod) gibt cd unter benfelbcn and) einige, weldje

einen bebeutenben literarifdjen Scrtl) befifjen.

Tie Z«hl ber balmatinifdjen Tidjtcr feit bcin XV. 3ohrl)iu»bcrt ift fcl)r groß, nicht

alle finb aber fdjou Ijeraudgegeben worben. Sroße 9?erbienfte mn iljrc .fjerandgabe erwarb

fief) feit 18 (i!) bie fiibflaoifdie Stfabemie in Vlgram. Sir muffen und hier befdjräitfeu, nur bie

houptfäd)lichftcn berfelben fnrj ju cßarafterifiren.

Tie Siege ber flaoifdjcn Literatur in Talmaticit ift Spalato, wo ber älteftc und

befannte flaoifdje Tidjtcr geboren würbe, 9Jfarco SÖJarulic (SWarulo), ber bereite* oben

and) unter ben itatienifdjen Tidjterit genannt würbe unb wegen feiner audgebreiteten

Selefjrfanifeit in hoher Dichtung ftaub. Seine flaoifdjen Tidjtuugen fiub 311m größten

Tßeile Überfeßuugen and bem itatienifdjen. Tad religiöfe unb bibaftifdje (Stemcnt fpielt
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barin i>ic bebeutenbfte Wolle. Am befauntcften ift feine „3ubith", ein fjiftorifcff-epiftfjeS

©ebidjt in jwölffilbigen SSerfen mit ber Säfur in ber SRitte mtb mit Doppelreim. Dicfer

fdjwerfälligen IßerSform Gebienten fiel) auch bie fpätcren Didjter mit Vorliebe. Als

©egrfmber ber cigeutlidj ragufanifdjen ßiteratur werben Sisfo ÜReucctid unb ©jore

X r
,5
ic angefehen, obwohl iljrc fßoefie oon ber ifjrcr Wadjfolger in ber ffinftfic^en ^orm

gaitj abweidjt. Sie waren nämlid) beibe Vertreter jener ßiebeSpoefie, bie uon ben

proueitqalifdien DroubabourS begrünbet warb nnb bie ©otteS* unb J-ranennere^rung

juut ©egenftanb Ijatte. liiuige iljrer Didjtungeu erinnern and) an bas ferbifdjfroatifdjc

Wolfslieb. Sowohl SRarnlicS als 9Reitcetids unb DrjidS Söirlen fällt in baS Gnbe beS

XV. 3al)rbunbcrtS. Xemfclben Sahrfjuubcrt bnrd) einen guten Df)eil iljrcS ßcbenS gehören

aud) jwei bebentenbe Xidjter aus ßefina, jpanuibal ßueid unb ’ifjeter £>cftorouid, an.

3ener »erfaßte in früheren Sauren ßicbeSlicber, bie »oll jngenblidjer SBärme finb, wanbte

fid) aber fpäter beut Drama nnb ,puar beut nationalen Drama ju. Seine „Wohinja"

(bie Sclauin) ift bas erfte originelle ferbifdjfroatifdje Drama unb gefiel fo feljr beut

balmatinifdjen Wolfe, bafj cS nodj im oorigeti 3abrljunbert in ben Stabten Dalmatiens

öffentlich aufgeführt würbe, .fteftoronid erwarb fid; ben grüßten Wuljnt mit feinem ©ebidjt

über beit <vifd)fang (.Hibartjc i ribarsko prigovaranje*), eine
. 3bt)lle, bie er und) ben

Wegelti ber italienifdjen Jifdjcrcclogc bidjtete. DicfeS ©ebidjt ift aud) baburd) widjtig, baff

ber Werfaffer in baSfelbe brei edjte Wolfslieber, bie älteften unS befanuten, mit aufgenommen

hat. Dod) ber bebeuteubfte Didjter bes XV. Sflh^OimbcrtS ift SRaoro Wetranid, ein

ragufanifdjer ißatrijier, ber als Abt einem S?lofter auf ber 3nfel SReleba uorftanb, fpäter

aber mit ben Attorbuungen ber ftirdjeitbeljörbe uttjufrieben fid) itt ein itlofter auf bem

eiufamen Reifen St. Anbreä juriicf$og, wo er jwanjig 3"hrc fang ßebensweife eines

Anadjoreteu führte, inbem er feine 3cit in baS Stubium ber Glaffifer unb in baS

Werfemachen tljeilte unb fid) 311m ßeitoertreib mit g-ifdjiang unb ßanbbau befdjnftigte.

Diefeu feinen Aufenthalt unb feine ßebettSweife befchrieb er in bem ©ebidjte „Rcmcta-

(ber Ginfiebler). And) »erfaßte er brei firdjlidje Sd)aufpiele, ein großes ©ebidjt unter bem

Wanten „Pelegrin“ (ber SBanberer), worin er bie SRetamorpfjofen uott Ooib nachahmt,

unb oiele attbere fleine ©ebidjte; ans bem Stalienifdjen überfeßte er bie „Hekuba* bes

Suripibes. Wetraitic'S SBerfc jeicfjnen fid) befottbers burdj Shraft unb Weiitljeit ber Diction

aus; in feinen 3Rt)fterieu .jeigt er eine funftgewanbte Darftellung ber (Sljaraftere unb ber

Situationen unb aus einigen Ginjelnljeiten ift ju erfeljen, baß er and) 93efanntfd)aft mit ber

Wolfspocfic Ijöttc. — Wiel fntdjtbarer au Didjtern unb Sdjriftftellern als baS uorige ift

baS XVI. Sahrfjunbert; biefclben gcljören junt größten Dljcile ber Stabt Wagufa an, bie

nun fchon au ber Spißc ber litcrarifdjen Gntwirflung ber flaoijdjen Spradje ftanb unb fid)

infoferne mit Wcdjt baS „fübffaöifdje Atljeu" nennen burfte.

ftAfltnlaitb unb 2almatini. 16
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Ser erfte in ber 9iei()C ber Siebter bei XVI. ^aljrfjuubertä ift fSubrija (SubranotMC,

ein aui bem 3$olfe ftammenber fRagufaner. (Sr fatu in 9luf burdj fein Garuewal*gebid)t

„Jcgjupka“ (bie Zigeunerin), bai ait Sdjönljeit ber Sprache unb ruaf)rl)ort poetifdjer

'Jluffaffung bie fßrobnete ber früheren Zeit bei weitem übertraf unb fo gefiel, baff felbft bie

beriUjmteften ragufanifdjen Sidjter, ©unbulif unb fßalmotic, feinen Slnftaub nahmen,

ganje Ißerfe aui bemfefben in ihre Sichtungen cinjufledjten, wie fold)e§ Sergil mit Werfen

bei (Sitnini unb Sncretiui getljan fjat. (Sin anberer ragufanifefjer Sidjter ift fRicola

S>Z rt t
j
e s f o t» i c, ein gelehrter SRatljematifer unb IMftronom, weldjer Siebeilieber, Suft* unb

Sdjiiferfpiele fdjrieb, ben aber ber ebenfafli ani fRagufa ftammenbe üRariit Srjif bei

weitem übertraf. Seffen Sdjäferfpielc unterfdjeiben fidj uon beneit bei fRaljeefouic' bnrd)

größere Slumuth nnb gliitflidjer anigefiibrte Sßerwidfung; bie Äontöbieti, weldjc alle in ber

ragufanifdjen ^ollsfpradje, eine fogar im mafaronifdjcn Stil gefdjrieben finb, jeidjneit

fidj bnrdj frifdjeit (manchmal Wofjl audj bcrbeit) SSolfiljumor atii. $u ben befauutefteu

Sidjtern biefei Saljrhunbertä gehört ferner Siufo (Somenico) fRanjiita, ein ^atrijier

ani fRagufa, ber in biefer fRcpublif cljrciwolle Slmtcr beflcibete. Seine Sidjtungen finb

iibcrwicgcnb crotifdjen Suhalti. Seine bidjterifdje öcgabnng äeigen (lllt befteu feine

G5elegeu(jeitilieber; in ben SReigenliebcrit ftimmt er ben Sott ber SDolfäpoefic an. (Sr fteljt

and) im fRufe einci gewanbten Überfeberi ani ben altclaffifdjeu Sprachen nnb eines

gliidlidjen fRadjaljmerS mannigfaltiger Ujrifdjcr gormett. So wie fRattjina jeigt anrij fein

Sanbiutann Siufo Zlatarid, ber einmal fogar Rector Magnificus ber llniuerfitat 31t

fßabua war, große Vorliebe für bie 'Jtadjaljmung altclaffifdjer SRufter. So überlebte er

bie „(Sleftra" üon SophofleS unb „fßuramui unb SljiSbe" uon Club unb ani bem

Otalienifdjcn bie „ 9lmiuta" bei Saffo (unter bem fRamen „Ljubrair“). Sie weiften feiner

i'iebeiliebcr, ebenfo wie bie SRanjinai feiern 5lfda 3u$ori£ (Znj3cri), eine ragufauifdje

fjtatrijierin, bie in ber balmatinifdjeu Literatur itidjt nur um ihrer eblett SBeiblidjfeit unb

felteucn ©elehrfamfcit willen gepriefett wirb, fouberu audj felbft ali tüchtige Sidjteriu

glänjt. 3hl'c Sdjönljeit unb ihre Salcntc würben auch in Italien bewunbert; bie Jvlorentiner,

in bereu ÜRitte fie lebte, nannten fic bie ragufauifdje tUfpafia unb Saffo feierte ihre

Sdjönljeit in jwei Sonetten.

SaiXVlI.^ahrhunbert, in weldjem Stagufa bie Ijödjftc Stufe feiner ÜRadjt unb feiner

(Sultur erreichte, war juglcidj audj bai golbeuc Zeitalter ber balmatiuifdj ragufaniidjcn

Literatur. Ser auigejeichnetfte Vertreter biefer (Spodje unb jugleidj bie größte ^ierbc

nuferer Literatur war ber ani einer altabeligeu J-amilie ftammenbe fRagufaucr Cu'hauu

©unbnlic (OJoubola). Seine SSitbuug genoß er in ber .'geimat, wo Oduiten feine Seljrer

waren. (Sr betrieb Immauiftifdje Stubien, '.pijilujopljie unb SRedjtSwiffenfdjaft nnb bradjte

ei in ber lederen fo weit, baß man iljn halb 311 ben Ijödjften unb angefeljeuftcn ÜBiirbcn •
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begann er fdjon in {einem jroeiunbjwan^igften 2ebeuijal)re, uacfjbem er früher bie flauifd)eit

Diadfbarlänber bereift hatte, um fidj bie reine her.iegowinifdje ÜDhmbart anjueignen. Seine

erften Söeiniitjnngen waren baranf gerichtet, bai Xranta jn heben; ju biefem ^tueef über

feine er mehrere Ifjcaterftiicfe ans bem 3talienifd)en, einige »erfaßte er felbft nttb führte

eine SReform im ragufanifdjen Xtjeater baburd) ein, baß er beit fdjwcrfälligou ^wölffilbigen

'iteri burd) ben bem @M)ür angenehmeren Octoitar eiferte, ben Stil »erbefferte nnb jitgleid)

ber Scene eine regelmäßigere ©eftalt gab. Sein befte-s Xrama ift bie ,Dubr:ivka fc

,

ein Sdjäferfpiel, wcldjei mir bnrd) bie äußere gorm nnb burd) einige »berfläd)lidjc

(Sin,Reinheiten au Aa floss „Äminta" erinnert, im übrigen aber gan.R originell ift uub bie

®erl)errlid)ung ber fyreiljeit (Ragufai juiit 3idc hat. „Äußer ben Spaniern, Italienern uub

Gugtänbern“, fagt ^rofeffor 9J?arfo»tf, „ (jat gewiß fein anberei ißolt ein bramatifrfjei

'fjrobuct fdjon and bem Äufaug bei XVII. 3af)rf)uuberti, bai in Spradje nnb (Sotnpofition

fo »ollfommen, fo lebenbig nnb frifd), fo »erftänblid) nnb fjiitrcißenb nod) itad) faft

300 3al)ren wäre wie ©itubulici „Dubravka*.

©utibulic war ein eifriger Äatljolif; feine religiöfc Stimmung brachte er ju

glönjcnbem Äuibmcf in feinen „Xl)ränen bei oerlorcneit Sobnei", einem elegifdjen

(jlebidjt, weldjei nid)t nur ali Grbauungibud), foubern and) ali (Sr^eugniß (tarier poetifdjer

Sloria ;iujori;.
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fßfyantafic oou großem SBcvttjc ift. Jod) bas SHeifterroerf ©unbulicS, auf bent fein fRntjm

oor Allein beruhte, ift fein „OSmatt", ein romantifdjes ßpoS, weldjeS 3itgleid), ba es ben

fd)on bainals non bev ferbiftftfroatifdjcn Söolfömufe befungenen ftautpj ^uifdjcu bent Ärenj

nnb bent §albmonb 30111 ©egenftanb (tat, ein waf>reS SRationalepoS ift. 3» feiner 3eü

tuaren es unter allen flaoifdjeu Stämmen bie ^olen allein, bie ber türfifdjen Übermad)t

fiegreid) Siberftanb leifteten, nnb ber Jidjter unterläßt baßer feine ©elegenfjeit, bie .fpelben-

t [taten biefeS '-Golfes im itampfe gegen bie inuf)nminebanifd)e ^Barbarei 311 oerfjerrlidjen,

wobei er eine genaue ßenntniß ber ©efdjidjtc nnb ©eograpljie ber flaoifdjeu Sauber jeigt.

Jas ©ebidjt ift im Stile beS batnaligcn italienifcßen GpoS gehalten, befonberS bat Jaffa

bein Jid)ter als SRufter gebient. Jod) toegeu bes befonberen Gßarafters, ben ißm ©unbulidS

Jidjtcrgenie eiuprägte, ftefjt cS feinem anberen ber gebilbetcit Nationen an poetifdjem

'iUertfje uari).

(Sin anbercr talentuollcr Jidjter nnb eilt Scnuaubter best ©uttbulid ift 3uniu8
'

4*almotid (
v^alinota). (Sr fdjrieb anfangs latciuifd), bod) ntarf er firf> balb auf bie iBalpt

ber oaterläubifdjeu ^ocfic nnb erlernte 311 biefem 3ioetfe wie ©unbulid ben l)er$egoroinifd)*

boSnifdjeu Jialect. Slußer Itprifdjen ©ebidjten ttnb einem religiöfen ßpoS „bie Gbriftiabe"

oerfaßte er eine SDieuge Jrauten nnb jeigte fid) in biefer Äuuftgattung iiberbaupt als

großem Jaleut ttnb erregte Staunen in ber fjertigfeit Serfe 31t fdtreibett. ßr braudjte

mandjmal ben Stoff 31t einem Jranta nur 31t erfüllten nnb mar fog(eid) im Staube baS

gaitjc Stiid an« bent Stegreif feinen ^reunben 311 bictiren. Jen Stoff 311 feinen Jramen

entleltnte er aber t(teile) auS ben SBerfeit lateinifefjer ltnb italienifdjer Autoren, inbem er

nämlid) einzelne Gpifoben aus SergiliuS, OoibiuS, Jaffo nnb Vlriofto brantatifirte, tljcilS

au$ ber griedjifdjen 2Jü)tl)ologie, tßeilS enblid) aus ber 9tationa(gefdjid)te. 3» biefen

Jramen fall freilich uidjt baS gcfudjt merbcu, waS man l)cut3utage oott ber Jramatif

forbert; fie finb im ©eifte ber bamaligeit 3eit gefrfjriebeit, bie iljrc eigenen Stnfidjten ()atte

nnb an ben Jidtter ißre eigenen Slnforbentngen ftcllte. Jod) gibt es unter benfelbett einige,

bie man and) beute nod) mit einigen fleinen SSeräuberungen auf ber iöiil)i»c mit ßrfolg

anffiibreu föunte, wie 3. $. feilt »Pavlimir“, ber aud) 31t feiner 3«ü bent fßublifum 001t

'Jiagufa feßr gefiel.

Unter beit übrigen Jüdjteru jener 3 >-’ü oerbient oon ben SHagufaneru 3oau iBuitid

(SBoua senior) nlscincrbcrbcfteit i2i)riferuubatsausgc3eid)uetcr3bi)lleubid)terßrmäl)itung.

Slufterltalb IHagufa lebten nnb mirfteu bie Sdjriftfteller: ©eorg '-üarafooic aus 3ara -

Jomfo SDJrnjaoid auS Sebenico, fßetar Jtanaoclic aus Su^ola, 'Jlnbrija IBitaljid aus

ßomifa aut ber 3nfel Siffa unb Jlnbrija 3 ntajeüid auS fßerafto iit ben IBocdje.

Jas fdtredlidje Grbbebeu 00111 7 . ?(pril 1667 , meldjes bie Stabt Stagufa faft gait3

jerftörte nnb il>r altes fleben oernidjtete, bilbet aud) ben ffikubepunft ber balinatinifri^
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ragufanifdjen Sitcrntur. {£aS (Srbbeben mar jebod) nidjt bie einzige Urfarije bes beginnenben

'.Verfalls; eine anbere tag in ber immer größeren pflege, bie fomotjt in {Ragnfa als in ben

übrigen feilen XatmatienS ber lateinifdjeit unb italienifdjen Spradje 311 Itjeil mnrbe

unb bie Sßernad)tä))ignng ber nationaten Sprache jnr fyotge fjattc. 3n {Ragnfa fotten bie

3efuiten, benen bie {Repnbtif, beut Söeifpicl anberer gebitbeter {Rationen jener 3e *t Totgenb,

bie ©rjiefjung ber 3«ge»b anoertrant fjatten, bie SBerbrängnng bes Slaoifdjen bnrd) ba$

Sateinijdje unb Stalienifdje Dcrurfadjt Ijaben. 3« ben anbereit balmatinijdjen Stäbten

vertrat ber gefiirdjtcte 2öme Don 33eitcbig bie Sfeinte üolfstfjümtidjer Sitcratnr. 5)ircct

3olwm ömtbiiW.

miberfejjte fid) bie {Regierung 33enebigS ber (Sntmicftung nnb ber {ßflege unferer {Rationalität

nnb unjerer Spradjc jmar niefjt, aber es trifft fie bod) bie Sdjnlb, bajj fic bie batmatinifdje

iöeDöIfernitg- in ber größten llnmiffenfjeit tjiett, inbem fie anf eigene ftoften feine Sdjnleit

in {Dalmatien errieten lootttc, mie fie überhaupt für bas 2Bof)l nuferes SanbeS feine

Sorge trng.

infolge ber ermähnten Stjatfadjen oertor atfo bie batmatinifdje fiiteratnr an ber

{Reige beS XVII. SatjrfpiubertS ifjrc Straft. Sie ertofd) jebod) nidjt oötlig, beim juStnfang

beS XVIII. SafjrljunbcrtS finben mir nodj einen Sdjriftfteller Don ®ebeutung. £as mar

ber ans {Ragnfa ftammenbe S^fnit nnb fpätere üöcnebictiitermönd) 3gim$ Xjorbjic, ber

and) bebcutenbe SBerfe in lateinifdjer nnb italienifdjer Spradje fjinterliefi. {!Us flaoifdjcr

Tid)ter ringt er itad) ber ÜRcimmg einiger mit ©nnbultf nnb {ßalntotic nm bie {ßalme bes



Porrangs. Sein (gebiet ift bic üijrtf, bie bei iljni uid)t, wie bei ben meifteu feiner Por«

gängcr, crinübeitb wirft, fouberu leicfjt unb ergöbeitb baljinfliefjt. Seine Sprache ift rein

nnb gebiegen. Ter Stil fdjmiegt fid) ben erhabenen unb oft ganz originellen ÜJebanfen in

ollen ifjren SRüaitcett auf baS feinfte au. Ter Pers fliegt leidjt bafjin unb fjarnumifd) unb

ungezwungen ift ber SHcint. Tjorbjie' fdjrieb aud) religiöfe ©ebidjte, non beiten feine „ Seufzer

ber büftcubeu ÜRagbalena" („Uzdasi Mandaljcnc pokornice*) bas bebeutenbfte ift, unb

ein gelungenes Sdjerzgebid)t im Tiolect. Gr oerfud)te fid) enblid) and) in ber Profa.

3>n XVIII. ^aljrljunbert tritt nod) ein Tidjtcr auf, ben bic Talmatiner als eine iljrer

fdjönfteu ^ierben riifjmeu unb ber bei allen Serbofroaten z» einer Popularität gelangte

wie fein anberer ber ragufauifd) balmatinifdjen Tidjter. Seine poefie meidjt aber and)

wefeutlid) oon ber ber ragufanifdjen SdjriftfteUer ab unb nähert fid) in ber gorm ber Poefie

ber neueren ferbofroatifdjen Literatur, fo baß man iljtt als ein Pinbeglieb zwifdjen biefer

unb ber alten ragufanifdjen periobe anfeljen barf. Gs ift bieS ber aus Prift bei 9J{atar*fa

gebürtige Jyranciscauermönd) 3tubrija Äacii-SRiosii.

?lls eifriger jjreunb ber Polfspoefie fepte er fid) bie Grforfdntng ber poetifdjeu Polls

Irabitiou jum 3iele. Sowie GJunbulic unb Palmotie bie Herzegowina bereift Ijatten, um

fid) bie bortige fdjöite 2ftunbart anzueignen, beunbte er bic Steifen, weldje er als päpftlidjer

Segat burd) Talmatien, Posnicn unb bie Herzegowina unternahm, um Überlieferungen,

alte Hanbfdjrifteu unb auberc alte Tenfmäler über feine Station zu iammcln, bie er bann

poetijd) bearbeitete nnb in einem Pudje IjerauSgab unter bem Titel: „Slttgeneljnie Unter«

(jaltuug bes flauifdjen PolfeS" („Ruzgovor ugodni narodu slovinskoga“), bas beffer

unter bem SRomen »Pjesmarica*1 („Sicberbudj") befannt ift. GS enthält 140 Tidjtungen,

weldje bie ,'pclbeutljnteu altflaoifdjer, ferbifdjer, froatifdjer, bosttifdjer unb bulgarifdjer

Aföttige nnb einzelner gelben unb Stabte in bentfelbeit poetifdjeu Tone befingen, wie

bieS in ben Polfsliebem gefdjieljt. SBirflidje PolfSlieber finb zwar nur wenige berfelben,

fie finb aber in einem fo oolfstfjiimlidjen Stil gefdjrieben, bafj man auf ben erften

Plid nur fdjwer bie Ahmftbidjtung Pont PolfSlicb uutcrfdjeiben fann. Atacic fdjrieb biefes

Pnd), wie er felbft fagt, nidjt für gelehrte unb gebilbete fleute, bie ber latwnifdjen unb

italienifdjen Spradje mächtig finb, fonbern für „bie armen Saubleute unb Hirten",

betten er Siebe zu ifjrem Slltertfjum einflögen wollte. Sebcr fünftlerifdje Pollenbung nod)

wiffenfdjoftlidje Strenge ift barin zu fudjen
;

ber grojje PJertl) bes Pudtes liegt baritt,

bafj es ein feftereS Panb zwifdjen Polf unb Siteratur fnüpfte als bosjenige, weldjcS

bis baljiu beftanb, nnb in neuerer $eit bazu üiel beigetragen Ijat, bas ^ntereffe für bie

Siteratur zu beleben.

9Rit Tjorbjie nnb Ata eie fdjlicfjt bie balmatinijdpragufauifdje periobe ab. Einzelne

Sdjriftfteller treten zwar nod) fowoljl im XVIII. als and) zu Anfang bes XIX. Jab1
'
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ljuubert« auf, bod) bei ber allju fclauiidjeu Nadjafjmung imb beni äMangel au Originalität,

ber in ifjrcn Arbeiten junt Söorfdjciii fontmt, oermodjteu fic bie flawifdje Nationalität uor

beni immer meljr um fidj greifenbeit itnlieuifdjcit (Sinfluß nidjt meßr $u bemaljren.

Sie ioir fafjeit, jäljlt bie balmatinifdje Literatur biefer fßeriobe, mcldjc bi« au ifjr

(Silbe faft eine auSfdjließlidj poctifdje geblieben mar, ba fiir bie fßrofa bie lateiuifdjc uub

italienifdje Spradje biente, eine große $lit$al)l talentooller Sdjriftfteller; bod) mar fie feine

nationale Äußerung, fonbern eine ariftofratifdje Übung, eine rein örtlidjc, außer Nagufa

Jfliiaj Tioi&iif.

unb Dalmatien faft unbefaunte Literatur. Grft in ber neueften ^eit mürbe fie eeßt national.

(So bleibt im« itod) übrig, biefe britte unb neuefte ^criobe ber }crbifd)froatifd)en Siteratur

in Dalmatien fur$ $it berühren.

3u Anfang be« XIX. 3flbrßimbert«, al« burd) bie grcißeitSibeeu, firfj ^ou

granfreidj aus in gaitj (Suropa oerbreiteten, bas nationale ©emnßtfein fogar ber fleinften

Nolfer gemedt mürbe, ermadfte and) bie Literatur bes ferbofroatifdjen Nolfes ,511 neuem

iiebeu. ®ei ben Serben wolljog fid) biefe Senbung mit Xofitßeus Cbrabooic unb SBnf

Jbarab'dc fdjon ju (Silbe bes XV111. unb $u Slnfang bei XIX. 3aßrl)unbert«, mäßrenb fie

in Afroatien in ben Xreißiger 3‘ißren unfere« 3»^ü'l)nii(>erts mit (ftaj uub ber bebeutung«*

wollen literarifdjen Söemegung begann, bie unter beut Namen ber „illtjrifdjen" befannt ift.
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Xie fiiteratnr oerliert il)reu bisherigen localen uitb prooiiiäielleu Gfjarafter unb wirb

eine nationale. Sie joll nid)t mefjr al« ein SuguS gewiffer prioilegirter Stäube, luie cinft

in Nagttfa ber ©atrijier bienen, fonbern auf alle ©ebiirfnific be« SRenfdjett unb be« ©olfe«

öcbad)t nehmen unb baljer ebenfo fßrofa luie ©oefie pflegen. Stoff unb fjorm werben

nid)t au« bev Jretube Ijerbeigeljolt, fonbern an« bent ©olle felbft entlehnt.

3lnd) in Xalmatien jeigt fief) ba« Streben uad) 2Iu«bilbung be« gefunfenen National*

bewußtfein«, uad) Grforfdping be« SolfSlcbcn« unb be« ‘MlterthumS. Xie literarifdje

Xl)ätigfeit belebte fid) l)ier in ben Xreißiger* unb Sierjigcr'SahNW mit ber ©riinbttng

belletriftifdjcr ^eitjdjriften. So griinbetc bie elfte ^eitfdjrift biefer ?lrt fdjou 1836 ,pt ^ara

©o
t
pbav ©etrattoöii au« Sebenico, ein an«ge$eid)tteter Patriot unb Sdjriftfteller, auf

beffen ©eftrebiingeu im 3abre 1861 aucf> bie „Matica dalmatinska*, ein literarifdjer

herein nad) bent 9Rufter ber „illprifdjen" (fpäter „froatifdjen") Matica, jurüd.ptfiibren

ift. 3ene 3citfd)rift mar ba« „Srbsko-dalmatinski rnagazin“, worin fid) alle Iljätigfeit

ber baliuatinifdjeu Sdjriftfteller griedjifd) = orientalifdjen ©elcnntniffcS coucentrirte, unter

betten ber nod) lebcube uttb tuirfenbe Xidjter 3ouatt Suttbefid mol)l beit erften s^(ab

eiuuimmt. ©ne anbere fefjr bebeutenbe .ßcitjdjrift mürbe int 3af)re 1844 ebenfalls in 3ora

unter bettt Planten „Zora dalmatinska“ („füiorgeurötlje Xalmatien«") gegriiitbet, bereu

-frerauSgeber bi« 1848 ?lnton ihtjutattic unb 9luguft Äajnafii waren. .frier Bereinigten

fid) bie Arbeiten aller balmatinifdjen Sdjriftfteller jener 3cit. Gilt SlRitarbeiter berfelbett

war ©raf SDlebo ©ufii (ißo^a) au« SRagnfa, eine ber tljätigften literarifdjeit ©erfönlidp

feiten feiner 3e * f - Anfang« fdjrieb er italictiifd) über flaoifdjc Xittgc unb übertrug in«

3ta(ienifdje einige Söerfc uon flaoifdjen Slutoren, bann aber loibmetc er fid) ber Batet’

lättbifdjen ©oefic, auf welchem ^elbe er halb beu gröfjtcu ©cifall erntete. Irin anberev

äRitarbeiter ber .Zorn“ tuor fßaSfo Äajali, Scrfaffer mehrerer größerer ®cbid)te unb

gefd)idter Übcrfejjer. 3U Anfang feiner Xfjntigfeit gehörte Xalmatieit and) ber berühmte

froatifd)e Xidjter 'JJeter ©rerabouic an. Gr mürbe itt ber einftigeu 3Rilitärgreiyc geboten,

ftubirte an ber ÜRilitärafabemie unb trat bann in bie 2trmee ein, wo er e« bi« ,ptnt Örabe

eine« (jlcneral« brad)te. Anfang« bid)tctc er beutfd); al« er aber mit feinem Regiment in

Xalmatieit oermcilte, crmadjte in il)ttt bie Siebe ju feiner Nationalität unb er mibmete

uunutel)r fein Xaleut ber ferbifdjfroatifdjen 9Rufe. 3» ber „Zora“, bie er felbft furje 3c*t

rebigirte, ließ er feine Xidjterftimme jum erften 2Mc erfliugen in bent muuberfdjöueu

6lebid)te „Zora puca — bice dana* (GS bammert auf — halb wirb e« tagen). 3» 3 flra

veröffentlichte er and) eine Sammlung tum OSebidjten , „Prvenci* („Grftlinge"). -frier

wollen wir nod) einer grau, ber Äua Sibooiif geborenen Sufio, gebenfen, ber

bebeutcnbfteu moberitcn Sdjriftftellerin Xalmatieit«, toeld)e fowoßl ferbifd)froatifd) al«

italictiifd) fdjrieb.
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Vlud) in Wagufa Ijatte bie „iltyrifdje“ SJemeguug SSieberfyatf gefunben. £>ier muffen

wir juerft jwci £id)ter cnuäfjncn, bie man al« SMitbeglieber jwifdjeit bcr alten ragufani*

fdjen Gpudje nnb ber neuen Siteratur bctrad)tcn faun: '.petcr öuuif, ber nameutlid) bnrd)

feine ©d)er$gebid)tc, bie fogeuauuten „Kolende*, befauttt würbe, nnb Slnton iüajitaiic,

3$ater be« Oiebactenie ber „Zora“, ein eifriger '-Parteigänger ®aj« nnb Serfaffer non

WnbrfaS RaW-OTIoJid.

©d)au= unb ßuftfpielen , bnrd) weldje er ba« ge|'nnfene Watinnaltljeater in töagufa 511

Ijcben juckte. 3m 3al)rc 1849 mürbe and) in 9iagufa eine .ßcitfdjrift unter bcnt Warnen

„Dubrovnik *1 („Wagufa") fiir Siteratur nnb öefdjidjte Wagnfa« gegriinbet, weldje bi«

jum 3ol)rc 1851 crfd)ien nnb bann tuieber 1867 erneuert tuurbe. Zeitweilig mar an ber

Webaction berfelben SWatija $8 an, ber feit langer 3c>t in Setgrab lebt, betl)ciligt, einer

ber frud)tbarfteu balmatinifd)en ©d)rift|tcllcr unb neben Xcmcter bcr ongefeljenfte

SDramatifer ber illtjrifdjcn 'ipermbc, beffeu ^auptftiicf „Mejrima“, ein Tranta in fünf

9fuf$ügen, and) in bcutfd)cr Überfefcung erfdjien.
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3u beii SünfoigersSafjreit wirfteit uugiiuftige Umftänbe narfjt^eilig ein auf bie

Gntwitfluug ber flaöifd|en Literatur. Grft mit bem ^Beginn ber üerfaffnngSmäßigen 5ira

trat and) in biefer .'piufidjt ein erfreulicher Umfdjwuug ein. 3» bie fyiinf,$iger=3aijrc fallen

jebod) bie Schöpfungen eine» ber »orzüglidjften battnatinifdjen Sid)ter ber neueren ^eit,

bes SpalatinerS ßuea Sotic, itnb jnmr brei größere romantifcfjc (flebidjte, non beuen

.Pobratimstvo“ („bie SBahlbruberfdjaft") am ineiften gepriefeu wirb.

9$on ben Sdjriftftettern, bie in unfereu Sagen lebten unb toirften, wollen wir

nur zwei erwähnen, bie fd)on geftorben finb, bereu Sßerfc aber im ©ebädjtniß ißreS

SolfeS nicht fobalb fterben werben. Ser eine ift Nfidjael Sßaolinoöu®, feiner $eit ber

unerfdjrodenfte Serfedjter ber flauifdjeu Nationalität in Salmatieu unb ber befte flaoifdje

Nebner im balmatiuifdjen ßanbtage. Seine Neben, bie and) gebrudt crfd)ienen, finb

Nleifterwerfe ber Spradje unb bes Stils unb geigen oou fjoljer unb aöfeitiger Silbuug.

Gbenfo vortrefflich finb and) feine übrigen SEBerfe. Ser anbere ift Stephan ßjubisa,

ein ausgezeichneter Äeuuer ber SolfSfpradjc unb beS SolfSlc&enS, ber unS ein Sud)

„montencgriuifd)c unb füftenlänbifdje Grzäl)luugen (Nonetten)" h^derließ, welche gleid)

bei ihrem erften Grfd)einen oou alten Serbofroaten mit ber größten Segeiftcrung begrünt

würben. Ser große Raubet biefer Nooetlen liegt in ber treuen unb lebhaften Sd)ilberung

beS ßebeitS unb ber Sitten beS monteucgriuifdjeu unb bocd)efifd)eu NolfeS unb in einer fo

rein xmlfstl)ümlid)cu unb ftiliftifd) fo fd)öneu Sprad)c, wie fie bei feinem anberit ferbifd)-

froatifdjen Nooellifteu jn finben ift.

So haben wir bie Sarftelluug ber ferbifd)froatifd)eu ßiteratur in Salntatien uou

ihren erften Anfängen bis auf unfere Sage geführt. 3m ©an^en feine imponirenbe ßiteratur ;

wenn man aber erwägt, bafj eS in Salmatieu nod) eine ebenfo reidje lateinifd)e unb

eine italieniidje ßiteratur gibt, unb baß fid) bort, wo bie Slawen ihre geiftigen Kräfte

frei entwideln fonnten, wie z* S. Nagufa wäßrenb feines politifdjen SouberlebetiS eine

überaus lebhafte Iiterarifd)e Sl)ätigfeit entfaltete, fo muß man anerfennen, baß bie Serbo=

Äroaten Salmatieu» il)r NJöglidjftes getl)au haben für bie (Srridjtung eines großen unb

wiirbigeu CfiebäubeS oaterlänbifd)cr ßiteratur.

Sd)liefjlid) nod) ein SSJort über bie balmatiuifdje Sotfspoefie. Gs ift wohl befannt,

baß bei feinem flaoifdjen, ja enropäifdjeu Solfe bie SolfSpoefie mehr zu Saufe ift als bei

ben Serbofroaten; uirgenbS finbet man eilte fo üppige giille oon ßiebern, nirgenbS eine

fo lebhafte fd)öpferifd)e Äraft wie bei ihnen. Siefe ßieber aber lebten bis uor etwa einem

3al)rl)unbert faft einzig unb allein im ©ebäd)tniß nnb im 'JNunbe beS wenig beadjteten

NolfeS. Sem Slicf gelehrter SluSlänber war jebod) nicht entgangen, baf) bie Serbofroaten

einen reid)en Sdjag oou Solfslieberu befi^en. Ginl)eimijd)e unb frentbc |>iftorifer, weldje

nufere flättber bereiften, erwähnten ihrer, ohne aber, wie es fdjeint, fie richtig gewiirbigt
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SU fjaben. 3tt bie Literatur gelangten fie ,s»oiir fdjon im XV. 3af>rf)unbert bttrd) bic

balmatiniidjen Didjter; bod) waren bas nur uercinselte groben, welche nid)t bie allgemeine

©nfmerffamfeit auf ficfj 311 teufen uermodjten. Giite größere Sammlung berfelben »eraw

ftaltete erft um bie SDiitte beS »origen 3a()rf)unbertS ©nbrija iiacic; aber, wie fdjon

erwähnt, baS waren wieber nidjt ed)te ©olfSlieber, fonbern fie batten nur beit GOarafter

ber leßtcren, uub obmol)l fie baS ©olf als wirflicßc ©robucte ber ©olfSpoefie fjinnaßm,

fo war bieS bod) nidjt im StnSlanb ber Jyall.

3n ber enropäifdjcn Literatur wiefeit bie bebeutcnbeu Arbeiten bes italienifdjen

xUbbate JortiS auf bie ©olfSpoefie ber Serbofroaten uub bereit eigentf)ümltd)en SBertl)

bin. 3» bcm Stube „Viaggio in Dalmazia“ (©cnebig 1774) »eröffentlid)te gortiS einige

groben morlafifdjcr (baS ßeißt fcrbifdjfroatifdjer) Sieber, wcldje bie größte ©ufmerffamfeit

auf fid), fowie auf baS ©olf leuften, bent fie entflammten. 'Darunter befanb fid) and) ein

Sieb uont Dobe ber »erfannten Glattin bes .'paffan Stga, bas halb 311 großem ©ufjme

gelangte. GS würbe »ott ©oetßc, bett bie reiseube Ginfadjßeit bes Sieben entsücfte, ins

Dentjdjc übertragen uitb fanb einen ©lab in Aperbers „Stimmen ber ©älter", wo attd)

einige aitbere „morlafifdjc" Glefänge in beutfdjer Überfeßnug »eröffentlid)t würben, bie

alle ber Sammlung ftactf angeboren, ©ad) bem beutfdjeu Dejte GloetljeS übertrug jenes

Sieb SBalter Scott wieber ins Gnglifdje nub brnefte es in bem feiten geworbenen ©ttdje

.Apology for tale of wonder“ unter bem 'Xitel .The Morlachian fragment afler

Goethe“ ab. GS gibt außerbent eine fransöfifdie Überfeßung beS Siebes »ott ©obier, eine

magt)arifd)e »ott Äajinc3t), eine ruffifdje, eine cedjifdje uub eine flooafifrije.

3u einem burd)fd)lagenbeit Grfolg gelaugte bie ferbifdjfroatifdje SoltSpoefie in ber

europäifdjett, gatts befonbcrS aber in ber beutfdjen Siteratur mit ©ttf Stefanooic Sfarab^W.

Seine erfte SluSgabe „ferbifdjer" ©olfSliebcr würbe »011 gafob ©riutm mit großer

Stjmpatßie begrüßt, ber fd)oti 1813 mit bem Sammler befauut, halb and) befreuubet würbe.

Gs bauerte uidjt lauge uitb eS würben faft in aflen europäifdjen Spradjen Über'

fertigen ber Sieber »erauftaltct unb biefc felbft in mehreren 'Ausgaben »eröffentlidjt. Seit

©ut ift eine ganje ©eiße »01t Sammlungen ferbifd)froatifd)cr SolfSlieber erfdjienen, in

beucn auri) Sieber aus Dalmatien 311 ftuben fiitb. Die größte Sammlung balmatinifcßer

wie überhaupt ferbifd)froatifd)er ©olfsgefänge bcfiitbet fid) aber int ©efiß ber „Matica

Hrvatska“ in ©graut. Sinn für ©olfSgefang ßabett fid) in Dalmatien fowoßl bie Stofauer

als audj bie Gafaoer bewaßrt, bod) nteßr bie erftercu als bie leßteren, bei betten berfetbe

unter italienifdjen Giuflüffett bereits auSsnfterbeu beginnt.

Die balntatinifdjen ©olfslieber geßörett sntn größten Dßeile 311 bett fogeuannten

graucnliebern (lt)rifd)c ©attung); bas ©olfsepos ejiftirt in Dalmatien, waßrfcßeinlicß weil

l)ier anbere ßiftorifeße ©ebinguugen eingewirft ßaben als im Silben nub Often bes »ott ben
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Scrbofroaten behaupteten ©ebieteS, gar nidjt ober bodj nur )et)r biirftig. Tod) mürben in

ber neueren 3 C '* ®üb*Xatmatien gange (Sammlungen epifdjer ßieber, ber fogenannten

bugarStice aufgefnuben, meldje bic ©gentf;ümlid)!cit haben, baft fic nirfjt in bent gemöhn ;

lidjeit gehnfübigen ÜRetrum ber icrbijd)froatijd)eit .fjelbenlieber, fonbent in fünfgebn* bis

fe^gehnfUbigen ^nuggetten mit refrainartigen SBieberbofungcn nad) je gmei 3eilett abgefaßt

finb. SS fdjeiitt, bajj im XVII. unb XVIII. 3ahrhuubert bie fiiblic^ noit fRagufa, fjaupt*

jadjlid) in beit ©ocdje anfäffig gemejene jtabtijdje SöeDöIfcruttg für foldje epifdje üieber

große SBorlicbe hatte. Xod) wenn man nach bem entbeeften 9)iateriat urtheilen füll, io muß

im XVII. nnb XVIII. ^ahrhuitbcrt bic iöliite biefer epifdfeit Sßotfsbidjtung fdjon im

SHermelfett getoeieit fein. Stm iippigftert biirfte fic im XV. unb XVI. ^ynf)rf)«nbert geblüht

haben, als fic in gang Xalmatieit nnb auf beit beitadfbarten Unfein Derbreitet mar.
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Brrfjitehtur, JMaJttk mtir Malerei in Dalmatien.

olmaticu ift ei» an Äunftroerfeit reid)eS Sanb. VefoitberS bie $üftcn=

ftäbte unb Snfelit bewahren in ihren Vanbenfmälern merthuolle Söelcfle

für bic tyodjentwicfette Kultur, meldjc feit frü^efter 3cit in biefem Sanbe

fjeimifd) mar »ub trojj mehrfach mieberfel)renber ftürmifdjer .ßeitläufe

bilbcub unb geftaltenb luirfte. Ter reidjen ®efd)id)te beS SanbeS

entfprid)t aber and) bie Siclgeftaltigfeit feiner Monumente, cS cntfpredjeu iljr bic oiel=

faltigen ©rfdjeinungen, rocldje feit ber Vcfi&ergreifung burd) bic Monier in ©au mtb

ftuitftroerfeti aller Slrt bic Slntife, bas Mittelalter unb bie SReujeit iKnftriren unb juni

SluSbrucf bringen. XaS fintenreiche, bem ©erfeljr leidet jugänglidje Sanb mit ber bauor=

liegenben fdjiijjenbcit 3nfelfettc unb ben fixeren natürlichen .fpäfcn mar bem Einflug oott

anSmärt* ,511 allen feiten giinftig gelegen unb es macht fidj biefer Einfluß aud) in ber

Äunfttljätigfeit geltcnb, oor Slllem in ber Übertragung frember Äunftformen unter

djarafteriftifdjer Verarbeitung unb Mcugeftaltung berfelben burdj cinhcimifdje fünft-- unb

funfttedjnifch gemanbte (Elemente. Xie einfdjlägige Xl)ätigfeit bcfdjränftc fid) aber oor*

Ijerrfdjcnb auf bie SHiftenftäbte unb Unfein, meldjc als bie örennpunfte beS .^anbels unb

VerlebrS anjufcljen finb, mogegen ber trägen Entmidlung beS inneren SanbcS unb ber

faft fteten @efäf)rbung beSfelben burdj feinblidjc Einfliiffe eine geringe Entfaltung in

fünftlerifcfjer 23ejiel)ung entfpricht.

t
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Tie lange Stelle tjeroorragenber SKonnincutc beginnt mit ber ausgebetpitcu ®au»

tljätigfeit, mcldje bie Körner feit ©efijjergreifnng bes Sanbe* ansnbten. Tie nietfadjen

bautidjen Kefte ber Köiner$cit, an ber Stufte uitb im Saitbe gelegen, taffen erfentten, baß

Tatmatien bie gnnje Staiferjeit Ijinbnrd) mo()l beadjtet unb non Koni aus geförbert blieb

unb bafj gerabe in biefer 3ett bas Sanb, gegenüber fpäteren feiten, and) nad) betn Sintern

ju nieljr gemiirbigt mnrbe. Kietfadjc Strieg^iigc unb anbere llmftänbe ber itadjrömifdjcn

3eit Ijabeit fid) alterbing# ber (Srt)altung ber banlidjcn Kefte im Sintern be$ SaubcS int

Kcrglcid) $u beiten ber Äüfte roeniger gönftig erroiefen, man barf fie aber itidjt notlftänbig

iibergeljeit, milt man fid) ein iUilb non bem römifdjeu ©aneinftuffc madjen. fyelilen im

Sintern be# SanbeS gut erhaltene antife Saurocrfe, fo geben nu-J bagegen Kefte non

Umfaffungämaueru ber Stabte unb einzelne anbere Kuinctt eine cutfprcdjeube Korftetlung

non bem einft GJemcfenen. 3» bem Grljaltenen biefer l’lrt gehören bie mädjtigeu Cuaber*

mauern ber Umfaffung ber Stabt Stfferia bei fßobgrabje, bann bie nod) aufredjt ftcfjenbeti

'.Uogetiftellunqen ungemiffer Keftinuuung in Kurnum bei Stiftague, bie erft nor fur$cm

aufgebedten gunbamentreftc einer römifdjeu Slnfiebluug in Slequuni fegt (Sittluf bei Sinj,

baulidje Anlagen in Karona jejjt 'itibbo, in Telntinium jebt ÖJarbun uitb anbere, unb in

gleidjer Kkiie erftrerfen fid) biefe Kömerrefte bnrd) bas gan^c Saitb bis in bie Koedje tjinab.

itfebeutenber i()rer (Srtjaltuiig uad) fittb bie römifdjeu Kaureftc in beu Äüftcnftäbten

3ara unb Saloita. 3 ,irfl . bas alte Sabera, birgt niete Kefte einer nujmeifelljaft ans»

gebefjnteu unb reidjeit römifdjeu Kautljätigfeit. Sft and) bas 'JDieifte ^loifcfjeu fpäteren

®autuerfeu nerftedt, fo entgeljt bodj bem feljeitbeu Kuge nidjt bie Sielfältigfeit bebeutuitgS*

uolter ©rfdjeinungen, bie auf eine motjlgepftegte römifd)c ?(ufiebtnug fdjließen läfjt. Kon

beit Senetiauerit tuieber crridjtet fetjeu mir auf ber Piazza dellErbe unb auf ber Piazza

della Colonna je eine mädjtige forintljifdje Säule, jebenfalls Sautfjeile Ijernorragenbcr

römifd)er K?oitnmenfe ber beften 3fit, mcldje auf bie eiuftige Gjriftenj großer Saulidjteiten

fdjließen taffen. Unter ber fpäteren ftirdje 3. Tonato jicljen fid) nod) bas röinifdjc fJMatten*

pflafter unb Xtjeile non Stufenunterbauten für Xentpel t)iit, ja biefe .Stirrijc felbft erljebt

fid) über römifdjeu Fragmenten non Säuleiitroniiuctii uitb reid) feutptirten (jJebälfftiirfeu,

meldje gemiß itjrcn Kfaßctt unb Formen »ad) mehreren ©ebäubeit augetjörten. 3nra bat

aber außer biefeu bebeutungsoollen Keften and) in feiner Porta marirta einen Jljeil eine#

Triumphbogens erljalten, beit eine römifdje Tante iljrcnt ©emal Sapicius SöaffuS erridjten

ließ. Unterbauten eines jineiteu Sogctts mürben auf ber Piazza S. Simeone bloßgelegt.

Tie bebeutenbfte römifdje Stobt iit Tatmatien, iljrer öröße unb itjreu baulidjen

Vtutageu und), mar Saloita. S» Ijerrtidjer Sage, att einer tief ins Sanb einfrijueibeitbeu

Ki'eercsbudjt gelegen, mar fie als Colonia Martin Julia ein midjtigcr tßunft ber röntifdjen

.^errfdjaft. Tie eiuftige Kebeutnug biefer Stabt tritt bnrd) bie in beu lebten Tecenuien



aufgcbccften ©aurcftc nub bie nod) fortwnhrettb ergiebige (Stforfdjung im (Gebiete berfelbeu

immer mehr ju läge. Tie mächtigen UmfaffnngSmauern mit ihren Tfjiirmen uub Tljorcii,

bie ©efte eiltet ElmphitheatcrS uub eiltet Theater«, aujjerbem wertlwollc Junbe an

Elrdjitefturfragmentcn, an Sarfopljagcn, Sculptnren aller Elrt uub Heineren Objecten and

Thon, ©las uub ©fetall bezeugen, bafj Salona namentlich in ber Spätyeit ber römifdjen

$>errid)aft ju hoher ©Inte berangcroadjien mar. Tie Eluibeduttgen ber lebten 3al)re in

©alona haben aber and) $ur Sluffinbuug wichtiger ©aulidjfeiteit geführt, wcldje unter bent

(Sinflufj ber djriftlidjen Sehre entftanben uub nufere (Srfeuntitifj and) nadj biefer Seite

wefentlidj erweitern, ©euor wir jur ©etrarittung berjelben fdjreiten, ift aber nod) bee

wertl)Uol(fteu ©auwerfes römifdjer $lrd)iteftur in Talmatien, bes ©alaftes bes Jtaijers

Tiocletian an ber Stelle beS heutigen Spalato, $u gebeufen.

Tiocletian, ein geborener Talmatiner, fyatte fid) unfern von Salona, Htapp an ber

©leeresfüfte in prächtiger Sage einen ©alaft gebaut, in beit er fid) nadj feiner Elbbanfuug

im 3a()re 305 jurnefjog, um bort feine lebten 2eben$jal)rc ,51t »erbringen. Tiefer ©alaft

fteljt heute nod) in feinen wefentlid)ften Tl)eileu aufredjt: feine Grljaltung ift bent Umftaub

5» oerbanfen, baß bei ber gerftöruug Salonaä, im VII. 3ahrl)tinbert, bie flüchtigen

Salonitaner innerhalb ber ©lauern biefeS ©alaftes Sdjub jndjten uub faitben, uub baß

fid) hier nun allmälig ein iteue3 ©enteinwefen IjerauSbilbete, bas $itr ©ntftel)ung ber

Stabt Spalato führte. Ter ©alaft Tiocletian^ war als eine feftnmmauerte, ringe)

gefd)loffene Zulage errichtet, bie im äußerften Tvall and) feiublidieu Eingriffen SBiberftanb

leiften tonnte. (Sr erhebt fid) auf bem oont ©leere uad) ber Sanbfcite aufteigenben Terrain

in ber ©ruubform eiltet ©ed)terfS non 179 ju 215 ©leter Seitenlänge, ©ier Thore,

jebcs in ber ©litte einer fRedjterffcitc gelegen, führen in beit ©alaft uub ftchett in ©e,)ug

511 jwei fid) freujenben beu ©alaft burd)fd)iieibeitbeit Straften. Tie ©lauern, in ber .frühe

non 18 bis 24 ©leter erhalten, fittb mit Tl)ürnten befeftigt. Ein jeber (Sde ftanb ein

mächtiger rcdjtedigcr Thurm oott 12 Onabratmeter ©runbflädje, 001t welchen noch brei

erhalten fiitb; 511 Seiten ber (Singangstljore waren ad)tedige Thiinne 1111b aufjerbem an

ben brei Canbfeiten nod) je jwei rcd)tedigc Thiinne angebracht, fo baß ber ©alaft, aber

nur ait ben Saubfeiteit mit fechjeljn Thürmett befeftigt war. Tie Umfaffuugäniauerit fiitb

oott groftett ©uubbogeufeufteru burd)brod)ett. Tas frauptthor bes ©alafteS lag an ber

©orbfeite. ©011 Salona fommeitb, trat mau itt bie fogenannte Porta anrea ein. Tiefelbe

ift mit ©ogennijdjen gegliebert uub hatte feinerjeit einen reichen Sdjmucf ait Säulen«

ftellungeit auf Soufolett uub figürlicher Elixier; hinter ber Thoröffnung, beffen ©erfdjluß*

Vorrichtung beiitlid) 51t erfennen ift, liegt ein weite*, 511111 T()orc gehöriges red)tetfigeS

©entad), ©ei ©erlaffen bes letzteren treten wir in bas innere bes ©alafteS, ber aber

gerabe hier in feiner ©orbhälfte am wenigften römifd)e SHefte erfennen laßt tutb oerntuthlid)
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nudj bie untergeorbnetfteu SRäumlidjfeitcn enthielt. 2Bir fdjreiteu bii jgtr ÜMitte bei ©alaftei

vor, bii jur Stelle, wo bie Gucrftraße von ber Saugftraße burdjfcßmtteu wirb, unb betreten

l)ier einen von brei Seiten mit ©ogenftellungcn abgeftfjloffenen, jejjt oben offenen fRaunt,

beit gegenwärtigen .fjauptplab ber Slltftabt Spalato. Ter fäulenumftellte ©lab von

35 "tUietcr Sänge imb 15 SDJeter ©reite war ber £muptl)of bei fßalaftei. Sin beitfelben ußlicßt

iid) ein mächtiger Shtppelraum von 12 9Rcter Turcßmeffer, mit vier Otiidjcu gegliebcrt,

ben man ali bai ©eftibulc ber faiferlidjeit SBoßnung betradjten borf. ^wifeßen biefem

©cftibulc unb ber ©iibfronte, ber Seefeite bei fßalaftci, haben im Saufe ber 3af)r()unberte

vielfad) ©erbauiiitgett unb ^erftörungen bei rötniidjeu ffleftanbei plabgegriffett, bod) gibt

bie (Srßaltuitg ber ©iibfronte bei ißalaftci ?lulafi, l)ier bie eiuftige SBoßtiung bei .Sioifer^

jgt vermuten. Über einem gcidjloffenen Unterbau, hinter bem nod) mädjtige ©ewölbe-

räume erhalten finb, jießt fid) im erften Stocfwerf eine ©ogenfteöung mit Pfeilern unb

.Öalbfättlen von 50 ©ogett hin, in ber SJMtte unb an ben (Silben burd) reidjerc Soggien

aiiögejeichnet, weldic bie Annahme geftattet, baß bal)iuter, bie ©übfronte bei ©alaftei

entlang, fid) bie faiferlidjeit ©emädjcr hinjogcit. Tie Sage gegen ©üben mit ber herrlichen

Sluificßt auf bai ÜReer unb bie fdjöu geglieberte 3nfclfctte biirfte biete SReinung red)t=

fertigen. fRefte von ©aulidjfcitcn, welche auf bie eiuftige Sjiftenj reidjer fdjöitcr @5entädjer

icßlicßett taffen, finb hier hinter ber ©übfronte erhalten, bod) hat bie fpäterc ©crbauiing

mit vielen Heilten Käufern neben engen ©tragen bie eiuftige Slttlage verwifeßt.

©etjen wir wieber juriief in ben Säulenhof bei fßalaftei, fo haben wir ei (per mit

bem befterßalteneii Tßeile ber gaitjeit ?litlage $u tf)un. Ter £of ftöfjt au ber Oft= unb

Söeftfeitc wieber an größere .£>öfe, in bereit ÜJJitte, von bem übrigen fßalaftcomplef ifolirt,

tempelartige ©aulidjfeitcn crrid)tct finb. 3» bem öftlidjen §ofe ift ein großer adjterfiger

Äuppelbau, im weftlicheu ein fleinereö redjtecfigei ©ebäube, bai vollfoinnteu bie Einlage

bei italifd)en ©roftßloi $eigt, aitigefü()rt. Ter große Kuppelbau, ber Heinere Tempel,

ber ftuppelbau bei ©eftibulei unb bie Säulenhalle bei mittleren .fjofei bilben hier eine

(VJefammtheit von unvergleichlidjcm mouuiiieutalem unb tnalerifcßem Steife, mädjtig in ber

QJefammtaulage unb l)öd)ft bebeutungivoll in ber ©eftaltuug bei ©njelncn. Ter ftuppel*

bau, ber vom Sättlenßofe fjer über eine Freitreppe 311 betreten war, erhebt fid) auf einem

3'/t ÜRetcr t)ot)eu Unterbau. Tic Umfaffungimauer bei 13 ’/* SReter im Titrdjmeffer

großen runben IRautnei ift außen aeßteefig gebilbet, eutfprechcnb einer im 5ld)ted um beu

©au gcftelltcn Säulenhalle von 24 Säulen mit Öebälf unb caffettirter Tecfe. Tie SSänbe

bei Sitnenraumei finb mit vier Ijalbrunbcn unb vier reeßteefigen iRifdjcn, mit Giufdjluß ber

(Singauginifcße, verfeßen unb außerbem burd) $wci riugi umlaiifeiibe Orbnuitgen gegliebcrt.

Tie rcid) fculptirten ©cbälfe verfröpfen fid) nad) vor ben Pfeilern, jwifdjen beit fRifcßeu

freifteßenben Säulen, unb jwar bai untere ÜJebälf nad) ad)t mächtigen forintßifcßen
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Säulen mit Sdjäften aus egbptijdjem Wranit, ha? obere ©ebälf nad) cbenfovielen

niebrigeren Säulen au® fßorphßr uitb verclc antico. Über ber jtueitcu Crbnung be« in

biejer SSeife reid) unb plaftifd) geglieberten fRaume® erbebt lief) bie ganz gefdjloffcite l)alb=

fugeiförmige Äuppel. Unter bem ©cbälfe ber zweiten Crbnung zieht fidi ringe im fRaume

ein plnftifcßer Jrie« mit Sagbbarftetlungen, WaSfeit unb Äränjen l)iu. Xa® ganze öau=

wert ift aus großen Ölerfftütfen in ed)t monumentalem Sinne errichtet, nur bie Wuppel

mürbe au« 3'egeln, unb *mnr in fächerförmig geftellten öogen auSgefüßrt. Xer 21 '/, ÜRetcr

fjo^e fliaum ntadjt in feiner plaftiidjeu ©lieberung unb mit feinen fdjöneit ardjiteftonifdjen

öerßältniffen, ja felbft burd) bie garbe feine« Waterial«, eine impofante unb großartige

SBirfung, bie ben öefdjauer empfiuben lägt, baß er unter bem (Sinbrucf einer wahren

ÜJfonumentalfchöpfung fteßt. Xageelidjt erhielt ber fRaum nur burd) bie große Xfjüröffnnng

unb ba« einzige barüber befinblicße 'Jtunbfenfter. 3« gleid) monumentaler SBeife erbebt

fid) oud) itad) außen bin ber Sldßecfbau mit feiner Wuppel über ben ttiebriger bleibenben

Säulenumgang, ber vor bem (Eingang ,pt einer befonbereit Vorhalle ausgeftaltet mar.

Xa# großartige öauwerf, ba® feiner (Erhaltung unb feiner öebeutung nach nur int

fßautßeon itt fllom feine« Wleidjeu finbet, biirfte and) einer ausgezeichneten öeftimmuug

Zuliebe erbaut roorbeu fein; alle 3(uzetd)en fpredjeu baftir, baß mau c® hier mit bem oou

Xiocletian fid) felbft errichteten Waufoleum zu tbuu bat. Xa# fiel fleinere ©ebäube im

meftlichen .^>ofe ift ein Öautoerf, ba® in ber Anlage, au® Gella unb Säuleuballe über einem

hoben ^Jobium befteljeub, an bie Jorm römifd)er lempel erinnert. XieCSella ift mit einem

reid) caffettirten Xounengemölbe iiberbeeft, ba® au# mächtigen Steiubalfen gebilbet ift, bie

Xbiir wie jene be® Waufolcum® mit einer reid) verzierten Umrahmung uerfeben.

Xcr fßalaft be® Xiocletian, ber burd) glüdlidje Umftäube in vielen feinet meientlidjen

Xl)cile erhalten blieb, trägt beutlid) bie Werfmale feiner jpäteu lEutftcbuug au fid), wa®

aber feine öebeutung nidtt fdjmälert, fottbern tooburd) er gerabe zu einem mid)tigeu

Wonumente in ber Wette ber baulichen unb formalen (Sntwirflung am 9lu«gang ber

'Jfömerzeit wirb. SBäßrcub alle fonft iiblidteu fyormencombinationen ber rötnifdjen

?lrd)iteftur aud) hier fid) ciufinben, trifft man banebeu and) foldie, weldje anberwärt®

feiten ober gar nid)t nadjzumeifeit fiub. Xazu geboren bie öerbiubitug von freiftel)enben

Säulenreihen burd) unmittelbar auf bie ßapitälc auffeßenbe Öogen, wie bie® z» beiben

Seiten be® mittleren £)ofe® ber Jafl ift, unb bie (Sombiuatiou von gefrümmten unb

geraben ÖJebälfen über Säulen, wie an ber Jyaqabe be® Öeftibnle® nad) bemfelbeu .'öoie

unb zum Xßeil au ber Sübfront be« ^3alaftc«. 3u biefen Slnorbitungen liegt eine widitige

Umgeftaltung be® fouftigeu ftformeuwefeu® ber römiidteu Slrdjitcftur, bie namentlid) für

fpätere 3eiten von ßödjiter öebeutuitg würbe. Xer SBertl) ber römiidjen öauteu in Spalato

fattn infolge biefer Womeute nidtt bod) genug angeidjlageu werben; beim wa# wir hier
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fiuben, muß ali ber crfte Sdpitt
(
pir engeren fölicberuug bei Säulen« unb ©ogenbanes

angefeßen werben, luelcße uon hier ab weiter wirft in bic altcßriftlicßc imb mittelalterlicße,

ja felbft neuere fKrdjiteftur. Tic reifen Tetailformeu bei ^alaftei, wie bie ©rofilirungen

feiner Slrcßiteftur, tragen nid)t beit ferneren maffigett Gßarafter, ber bei ben mciften

italifdj römifdien ÜJfonumenten, nantcntlitß ber Spätjeit, beobachtet werben fanti, fonbern

ei geljt hier burd) bie ©eftretftßeit ber fßrofilltnien mib bie fladje ©eßattblung bei

Cruamcutes ein griedjifdjer 3ug ßinburd), ber bie Sluitaßme geredjtfertigt erfrijeiuen läßt,

Tiocleriau habe feine SBerfmcifter, unb oiefleießt auch bie Arbeiter, aui ©riedjeulanb ober

bent Crieitt nach Salotta fontmen (affen.

Tie (Srßaltuug bei ÜJfaufoleumi, bes Tempeli unb bei Säuleulwfes bis auf nufere

Tage ift bem glütflidjen Uinftanb jujufdjreiben, baß, beut religiöfett ©ebiirfttiß ber neuen

©emoßiter bei fßalaftei entfpretßeitb, bai 9Jfaufo(eum Tontfircßc uon Spalato, ber Heine

Tempel ©aptifterium würbe unb für beibe ber Säulenßof bai Atrium bilbete. Scßou im

VII. ^aßrßunbert weißte ber crfte ©ifdjof uon Spalato, Soßaitn uon SRauenua, ben

Wuppeibau ber SDtariä £immelfaßrt, unb wenn hierbei and) bie innere ©nrießtung bei

ßeibuifdjeu ©auei beteiligt würbe unb auf immer uerloren ging, war bod) ber ©au in

feinen weieutlidiften Tßeilen uor bem ©crfall gefdjiibt. Tie Ijoße ißradjt unb SRajeftät ber

römifdjen ÜDfouumente mußte nun ber neuen djriftlidjeu Seßre bienftbar fein unb warf

ihren $(bg(an$ wie früher auf bie römifeße, fo uon nun ab auf bie djriftlidje Sehre unb

ihren Sultui. Sange 3«it mögen bic ©aulidjfeiten ohne wefentlidje ©erättbernng ber neuen

©eftimntung gebient hoben, bod) füllten fid) in fpateren Saßrßunberten widjtige Anbauten

unb llutgeftaltungeu einfinben, wcleße in ißrer SCrt tßeili uon großer ©ebeutung in

formaler ©ejießung, tßeili idiäbigenb für ben alten ©eftattb erfeßienen. Sluf biefe ©er«

änberuugeu, namentlicß foweit fic wirflirf) fiiuftleriicßen ober funftßiftorifdjen SBerth haben,

itäßer cinjugeßen, bleibt uni für fpäter uorbeßalteit.

2Btr biirfen aber ben fßalaft bei Tioeletian nidjt uerlaffen, oßne noeß eines Dfujj*

baues 31t gebeuten, ber mit bemfelbcn in enger ©c^ießung ftanb. (ji ift bici bie SSaffer-

leitnug, weldje uon ber 3abroquelle im füfofior nad) bem ©alaft gcfiißrt war unb auf

einem 1 1 Kilometer langen SBege tßeili burd) tief liegeitbe 'Stollen, tßeili burd) gewölbte

(ijeriuue, bann aber and) mit fiebeit Tßalübcrfeßungen ißrer ©eftimntung uollfommen

eittfprod)cn ßabcu mußte. 3>®ei ®on ben Tßalüberfeßnngcn waren bis in unfere Tage als

malerifdje fHninen uon 9lquäbucten erhalten unb tonnten wie bie ganje Seitung uor wenigen

Saßreit reconftruirt unb ber alten ©eftimmung, jeßt allerbiugi für bie 3 li*ccfc ber Staats«

baßn unb ber Stabt Spalato, angeführt werben.

Tie (Errichtung bei bioclctiauifd)cn fjjalaftei fällt, wie wir faßen, in ben 9(itfang

bei IV. Saßrßuuberts, eine 3«*« wo ber (Einfluß ber d)riftlid)eu Seßre ließ immer nteßr
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in ben llntjdjmung be« geitgeifte« eingriffeit. Xaf? Xiocletian felbft nidit im Staube mar,

baucrub ber Verbreitung ber djriftlidjen Sehre üinljalt ,ut tl)un, baoou iollen un« nun

gerabc hier in be« IShriftenfeiiibe^- nächfter Umgebung hodjbcbeutfame Vau unb Shmftrefte

ben Vernein geben. Von Salona au« taub fdjou frühzeitig bie neue Sehre in Xalmaticn

(Eingang, im Jahre 05 mürbe biete Stabt ber 3 it be« uon Xalmatien, be«

heiligen Xontnn«. Xie reidjeit fynube in biefer Stabt au Sarfophagett, ©rabfteiueu,

Jnfdjriften u. f. m. laffen erfenncu, baß bie djriftlidje QJemeiube hier fchr idjuell aumudj«

unb bamit, menn and) nidit ba« Vkfcn ber römiieheu Wunftmeife, io bod) bic f)eibnifd)e

Vltijdjauuugämcife juriirftrat gegen djriftfidte Jbeen, bie fid) in aller Slrt Vufteruitgcu

geltenb machen. Xeu bebeutuug«oollfteit Veleg aber für bie llmgeftaltuug, bie fjier platj=

griff, geben bie fRefte eine? ©ebäube«, ba« in ben lebten fahren in Salona zu Xagc trat

unb ber nadjbioclctianifdjen 3eit (bem VI. Jaljrhunbert) aitgehört. Ü« ift bieö bie Basilica

enometeris, ein ritriftlidjer 4lird)Citbau, auf bem d)riftlid)cu Vcgräbnißplafye errichtet. Xa«

mir als fRuine unb in feinem Unterbau erhaltene GJebäube ift in ber fvorm ber alt»

diriftlidjen Vafilifeit erridjtct gemeieu, ein breifdjiffiger Sangbau mit Cucrfdjiff unb Slpfi«.

Xie Stellung ber bie Sdjiffc trennenben Säulenreihen, fomie and) ba« in« SDiittelfd)iff

hineiureidienbe ^re«bi)terinm mit feinen Sdjraufen fiub beutliri) erhalten. Xer bcbeutuug«=

nulle Vau, ber unmittelbar außerhalb ber SRanern Salona« lag, erhält noch befonberen

Vierth burd) ben Umftanb, baft er fd)ou eine erweiterte tform zeigt, ba fReftc früherer

dniftlidier Einlagen unter ben $unbamentmoucrn ber jebigeit Einlage auf eine bem

Vebiirfniß entfpredjenbe (Erneuerung unb Vergrößerung hiumeifen. fDiit ber Vafilica

fteheu eine Anzahl ÜWebengebäube in Vcrbiitbuug, bic glcid)fall« beit 3u>orfeu be« üultu«

bienten. Xer Vegräbniftplag felbft ift aber burd) eine große galjl tfjeil« gemauerter

(Gräber, tfjcil« fteinerner Sarfophage, bie, oft zu mehreren übereinanber fteljenb, im Jitnern

ber .sfirdje mic ring« um biefclbe aufgebeeft mürben, gefeunzeidjuet. Jft ber fjialaft be«

Xiocletian eine« ber merthoollftcu SRonumcntc be« römifdjen ?lltertl)um« in baulidj*

hiftorifdjer Vezieljung, fo ift biefe Vafilica in Salona mit ihrer nädjfteu Umgebung eine

mahre frunbgrube für ba« Stubium friibdmiftlidjer Sitte unb frühdjriftlidjcu Vau- unb

Jyormciimejen«.

Xie rcidje baulidje Xßätigfcit ber fRömer in Xalmatieu, namentlich aber bie

Slitforberungeit be« Xubtencultu« hüben and) ber Sculptur Aufgaben geftellt, meldje in

ben erhaltenen fReften eine bebeutung«uul(e unb uielfcitige Vertretung finben. Xer fyrie«

im Innern be« SRaufoleum« be« Xiocletian, jener Jagbzug oon öenien zu f\uft, z»

V>ageu unb fßferb auf Apirfdje, Über, J-iidjje unb Stcinbikfe, unterbrochen oon ©enieit,

meldje fjefton« unb 9Ha«fen halten, ift feiner ganzen Süi«füf)rung nad) ein SBerf oon blo«
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becoratioer '-öebeutuitg unb firfjtlid) auf bic SEBirfung in bebeutenber .pöfjc beregnet.

Akrtf)Uoller erfcfjeineit eine Anzahl Sculpturwerfe, weldte ben Sdtmurf oon Sarfopbagen

bitbett, fei es nun, bafj ftc beibnifchen ober djriftlidjen Anforberuugeu entfprcdjeu. .'hierher

Zählen wir bic Xarftelluttg ber 3ngb bes MMeager auf einem Sarfopfjage, ber burdj tauge

,-jeit im Meinen Xempel in Spalato ftanb unb jeßt im SRufeum bafetbft beroatjrt wirb,

bann bie in djriftlidjcr Überfebung ju beutenbe fdjöne Xarftellung oon '^()äbra unb

.'pippolhtoS unb bie mit bem guten .'pirten, beibe aus Saloita ftammenb unb nebft nieten

anberen Sarfopbagen mit Sculpturrcften gleidjfalls im Spalatiner ÜJiufeum bewahrt, Als

ein beionbers intcreffante* Stiitf muf; gleicherweise ein djriftlidjer Sarfopljag im jhvu.v

gang bes Sfrauciocanerftofter^ berfelben Stabt mit ber XarfteHnng bes Xurdjganges ber

oitbeit burd) bas Mothe ÜKeer bezeichnet merben. Tie meiften biefer Arbeiten, bie ben

lebten Jabrljunberten ber römifdjett ftunft angeboren, finb fidjerlid) in Xalmatien fetbft

angefertigt unb bezeugen, baß fid), einem lebhaften töebiirfnifj entfpredjenb, hier eine rege

Zhätigfeit nid)t blos in baulidjer ^Beziehung, fonberit and) im (Gebiete ber iBilbljaucrei

entfaltet haben muß. Xer fßalaft bes Xioclctiatt hat aber auch nod) zwei Sculpturwerfe

erhalten, welche wohl bie alteften im ganzen fianbe finb unb, weit hergefdjafft, beftiinmt

gewefeti fein bürfteu, bie Freitreppe zum fDZaufoleuni bes MaiferS zu fdjmiicfeu. Qi finb

bies AWei cgi)ptiid)e Spbinjre, bie eine jejjt im SJfufeutn in Spalato, bie atibere juuäd)ft

bem Xomplalje, beibe atfo ihrer früheren Stelle entrüeft. Tie elfte, aus marmorartigem

weißen Malfftein, ift ihrer Sitfdjrift zufolge ein Sßerf ber 3eit Amenboteps III.. bes neunten

Königs ber XIX. Xpuaftie, unb iljre Anfertigung geht bis um 1500 o. ßhr. juriirf;

bie zweite, aus fdjwarzcm SBafalt gehauene, bie einer Fnfdirift ermangelt, biirfte eine

egßptifdje Arbeit aus ber Monier,^eit fein.

Mehren wir nun zuriirf in bie 3e*t beS Verfalls beS römifd)eu MeidjeS unb beS

Einbringens jener fremben Mölferidjafteu, welche im Verlaufe ber Mölferwanberung

Xalmatien mit Mrieg, Skrwftftuug, ja zum 'Xfjcil SBeröbnug überzogen, fo treten wir

in biefer ^eriobe nur fpärlid)Ctt Mefteu einer baulichen ober fiinftlerijdjeu Ibätigfeit

gegenüber. Tas SBenige, bas erhalten, läßt aber erlernten, baff bas fiattb and) in ber

uerhältnifjmäßig ungünftigeu unb ftfirmifd)en fßeriobe ber jweiten .'pälfte bcs elften

Fahrtaufenbs bod) nicht oöllig uutl)ätig war. Xalmatien hat an mehreren Crteu eine

Anzahl ornamentaler unb figürlicher Seulpturrefte aufzuweifen , bie fidjerlid) nid)t in

bie rümifdje 3°** hiuaufreid)eu , aber and) nicht ber ^criobc bes romanifd)en Stils

angeboren. Sufjte man bisher nidjts über bic örtlidje fßrooenieuz biefer intereffanteu

Fragmente unb über zugehörige Maulidifeiteu, fo gelang es bod) uor furzem eine Stelle

ausfinbig zu tnadjeu, bie geeignet jdjeint, Anffdjluß unb ergiebigeres Mfaterial z« fdjaffen

unb eine eingeheubere F»nd)uug auf biefetu Webietc anzubabneu. Auf beu .'pügeln Mapitul
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uut> JBisfupje bei ftnin ftiefj man in beit lebten Sohren auf gunbamentmaueru non

$aulicf)feiten, unter Welchen and) bentlid) bic goritt ber söafilica mit brei außen nnb innen

halbfrcisförmigcn Stpfibeit 511 erfennen mar. 9Äit biefen 9Haucrreften lag aber attd) eine

große 3°^ öoit ©culpturfragmeiitcn, fidjtlid) beit 93aulid)feiteu zugehörig, unter ber

ftrferbecfe. Tic ©culpturen fiiib fRelicfornamente in jener djarafteriftifchen StuSgeftaltuug

itad) iViotiuen nnb Turd)bilbuttg, bie mau gewöhnlich al* longobarbifd; bejeidptct. Tie

ÜJiotioe ber Ornamente finb jene Söätiber, 35erfd;lingungeit unb SSerfniipfungen, weldje bie

gladje, bic 311 fdjnuirfen ift, gleidjmäßig bebecfeit 1111b nid)t ritiib unb tebenbig mobellirt,

fonbern in gliidjen gefdjnitten erfdjeiitcn. 9Kan fanu bieje 9lrt be$ Ornamentes al$ beu

JWi(f vom Snclostxiq btr 'ütiädra unb de-} $i»>i>o(t)tw.

testen 9lu»laufer ber röinifdjeit Äunft be^eidjnen ober als unter bem Ginflufj ber (e|}tereu

0011 fremben, wenig gewanbten §anbwerferit geübte Sßeife anfcljeu. 9(ußer in ftttiit, wo

bie 9lefte int 3M fa,nmcr, f)an
fl

niit einer baulichen Einlage fteljen, gibt ei and) int übrigen

Tatmatien wcrthoolle gragntentc biefer 9lrt, bereu örtlidje ^rooeniett^ aber uubefannt ift.

3ara ßat in feinem SHufeum ©. Toitato eine gattje ßotlection biefer Iongobarbifcfjett

Ornamente, barunter and) foldje mit gleidjfalls flacf) unb ftreng gefdjnittenen figürlichen

Tarftcllungcn. Tie mertljüoflftenStücfe fittb bie frieöartigen 9Micf$, wcldje, in 9lrcaturcn

augeorbnet, einmal bett äinbermorb uitb bie glndjt ttad) Gghpten, auf einem anbereit

Stiirf bie ßJcburt Gßrifti unb bie heiligen brei Könige barftellcu. Arbeiten be$ VIII. ober

IX. 3a()rf)unbert$, and) Tl)ürttmral)mutigcn, ©arfophage, Taufbecfeu unb berglcidjeu,

bie in bemfelben SWufeunt bewahrt werben, tragen gleichen ober oerwanbten Gharafter.
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Xcmfelbcn Stil, wenn and) etwa* ipäterer ^eit, gehört ba? Tanfberfen im Süaptifterium

,;u Spalato an, bod) ift and) bieje? fid)t(id) au» jyragmeutcu zufammengefeljt.

Tas and) in feinem Aufbau erhaltene älteftc ®auwerf bev nadjrömifdjcn Jfkriobc

in Talmatien ift aber bie Mirdje S. Toiiato iit ^ara. Sie ift ein jRunbbau mit ring«

förmigem Seitenfdiiff, ba? fid) in zwei (Stagen erbebt unb oon weldjetn in jebem Storf-

wert brei balbfreii-förmige Slpfiben (pnausgebaut fiitb. Tie .Sinppcl ift cingeftiir.d, bae

©ebäubc feit bem (Snbe be* Porigen Sahrhuubert» bem (Sultns entzogen, Ter 3nncuraum

oon S. Tonato mit feinen ©allerien unb Slpfiben, feinen berbett Pfeilern unb SWauer-

maffen madjt aber and) in feinem gegenwärtigen ,'}nftanb nad) feiner neuerlidjeu

iHcftaurirung einen großartigen, überwältigenbeu (Sinbrnd. Tie (Srbanung ber .stirdie

biirfte iit bas IX. Csahrbunbcrt fallen, nad) 5tecnbigung be* Streite-? zwijdjett Marl bem

©roßen unb Maiier 9Ufepl)oruS, in bie 3m, welche nad) bem 3-riebensfd)lufj in Radien,

810, beffere läge für $ara unb Talmatien brachte. IBifdjoj TonatuS ift ber (Srbnner ber

Mirdje unb ibm, einem Dielgereiften, fyodjgefdjäbtcu, um bie ©ejd)id)te feine? ©aterlaube?

tierbienten 9)Janit, mag es ju bauten fein, baß in 3arfl eineMirdie entftanb, bie bem Tom

oon Spalato uicfjt Diel itadjgeben füllte. Jljm, ber bie Mirdjen SiaoennaS, Gouftantinopel?

unb ben Tom Don 9lad)en tanute, biirfte and) bie obee bc? Staues ju bauten fein, ber eine

3wifd)cnftel(ung einnimmt zmtfdjen ben altdjriftlirijcu Söaptifterien unb ben bt^aiitiuiidien

Muppelbauten. Ter Sau ber Mirdje war ein tiitfnc« Seit. Sie würbe tl)atfäd)lid) auf

römifdjen Trümmern crridjtet. Tie 9)Jaueru unb Pfeiler fteljen auf Säulentrommeln,

©ebcilf unb ^njdjriftftficfrn, bie ol)ue SBerbanb nur Eingerollt unb bittgelegt, wie es eben

fam, bie Unterlage bilben mußten, feilte, wo biefe S3rud)ftiide bloßgelegt fiitb, and) bie

alte röntifdie ^flafterung fdjräg burd) bie Mirdje fid) jieljeub fidjtbar tuirb, fann jeber

Tedjnifer, ja jeber Öaie bie Mühuljcit ober ben 'Diutlj bes JBanmeifterS anftaunen, bel-

auf foldjcr Unterlage einen Muppelbau erririjtete. Mird)C unb römifdje fRefte jiifatnmeu

bilben heute als iutercffanteS ©efjaufe bes fUtufeumS S. Totiato eine Sef)cuswiirbigfeit

erften Stanges.

Überblicfeti wir nun oorerft bie folgenbeit Mirdjcnbauten Talmatien«) in ihrer

©efammtheit, jo fommeu wir zu ber Überzeugung, baß biefelbcn ben Derfdjiebenften

(Siuflüffeu Don auswärts in ihren jvoriiten Slusbrud geben. tBßjantinifdjc, rotnanifdje,

gotbifdje, fRcnaiffancc« unb Slarorfbauteu futb in mehr ober weniger reidier 3af)l an ben

Miiften bes fteftlaubes wie auf ben Unfein erhalten unb geben Belege bafür, baß

Talmatien, an einer lebhaften Scrfefjrsftrajje zwifdjen Orient unb Occibent gelegen, im

medjfelnben SBefiß Derfdjiebetter Stationen itnb SJtädjte fteljenb, fowobl weftlänbiidjem als

and) bbgantinifdjeni (Sinfluß fid) uidjt oerfdjloß. Tie balitiatiitifd)en bauten werben uns

feinen neuen Stil, feine für fid) n bgefdil offene (Sigentbümlid)feit im ©roßen unb ©anjen
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feigen, wir fjnDeit es mit feiner Vau= ober ftunftfdjulc uou ouigefprodjener Originalität ju

tljuit, weldje won ba weitere it reife $ief)t, — beitnod) ift ei ber Vetljätigung Ijerworragcuber

cin()cimifdjcr Äünftler ittib beit eigentfjümlicfjen localen 33erf)ältitiffen 3u$ufdjreibcn, bafj

nidjt jebe Äunfterfdjeinung in Xalniatien als eine blojje Sieberljolung bes in iöri^an,^

ober in Italien, fpeciell in beliebig ©eidjaffeneit anjufeljen ift. CSrft mit ber wollen Vefife

crgreifnng bei Raubes burdj bie wenetiamfdjc Vepublif ju beginn bes XV. Saf^rljunberti

mad)t fidj bie oolle Übertragung uenetiauifdjen Seieui in Verwaltung, Sitten, ©ebräudjen,

Vau unb Stunftfadjeu geltenb, aber and) jefjt. fehlte ei nidjt an ciuljeimifdjen Glemeuten

weldje idjaffenb unb förbernb mitwirften unb Zinflufj naljmeu bei ber Zrridjtung unb

9lu*ffil)ruug Ijerrlidjer Serie, fei ei für firdjlidje, fei ei für profane 3werfe.

£rr Sartoctiod bet fliitfn virten.

Sen Ve^iefjungcu Xalmatieni $u Vtjjanj finb eine iKeilje Slirdjenbauten jujufdjreiben,

weldje — Ijcute burdjwcgi aufjer (33cbraudj — beit Zinflufj bei Vtjjantiniimui in il>rer

Einlage unb conftruetiocu Jornt beutlidj ju erfenucn geben. Zi ntadjt fidj in ifjnen bas

Gentralfijftem bei .Kuppelbaues in Verbiubung mit tonnengewölbten Väumcn über Säulen

ober Pfeilern geltenb, wie mau ei in äljttlidjer Seife an beit flciitcreu .Kirdjcn in VijjaHj

unb ©riedjeulanb ober an S. ©iacomo bi SRialto in Veucbig fiefjt. Seiber finb biefe fünfte

Ijiftorifdj Ijödjft iutereffanten, aber burdjwegi fleiuen itirdjleiu bem Verfall preiigegebeu

unb fjeute, jwifdjen Vadjbarljäuferu eingebaut, ali 9)faga$iue ober ju attberen ^werfen

wcrwertljet. 3ara bewaljrt in feinen Mirdjlcin S. Xomcnica, S. Sorenjo unb S. "tßietro

Vecdjio widjtige Vertreter biefer Sfrt, and) S. (iroce in Votta, S. Varbara in Xraii, bann

bie fogenannte Sigurata in Vagufa jäljleu ju ben Mirdjleitt fpätbi)$autinifdjen Stils.

Sin biefe fleiucren Zentralbauten fdjlicfjen fidj nun mit bem Vegintt bei ÜDlittel*

alters unb ber wollen Verbrätigung bei btj$antinifdjeu ZittfluffeS, wie unter einflufjreidjer
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SRitwirfung flöfterlitßer Korporationen eine Weiße größerer Sauuuterneßmungen an,

Atircßen, bie als Sangbauten in ben mießtigften Stabten ber Äiifte nnb ber Unfein errietet,

3eugen einer glänjeuben Sau^ nnb ftunfttßätigfcit mürben. Ter Stil berfetben ift nom

jmeiten gaßrtaufenb ab ber romaitifdje in oerfcfjiebenfter Seeiuflußung nnb Ausprägung,

fo baß jeber größere Sau einen anbereu Gßarafter nnb aubere ©gentßümlicßfeiten jeigt.

Ter romauifeße Stil wäßrt in Talmatien unter ocrjd)iebeneit ©nflüffett non auswärts

fowoßl, mit and) fidjerlid) unter bent fteten Sorbilb ber römifdjen SRonnmente int Sattbc

felbft bis in bie neuere $eit »mb ift liier als ber bominirenbe Stil beS 9RittelalterS

anjufeben, neben bent ber gotßiuße Stil itad) feinem Auftreten niemals $ur oolleit

.^errftßaft gelangen fottnte.

Tie fdjüuc $ird)c S. Anaftafia in 'java, bie Tomfirdje ber ^auptftabt, ift eine

bafilifale Anlage in rein romanifd)en formen, ein breifdjiffiger San, beffett 2Rittelfcßiff

mit einer ßalbfreisförntigen ApfiS fdfließt; abmcdjielnb Säulen nnb fßfeiler trennen bie

Sdjiffe uon einatiber. Ter weite Sfircßeurauin mariit trab ntcljrfadjer fpäterer llmgcftal*

tuugen, bie ficf» auf bie .^oljberfc bes 9Rittelfd)iffes nnb bie Arfaben ber ©allerieit bezogen,

einen impofanteu ©nbrurf, ber nod) erl)öl)t wirb burd) baS in ebelften gönnen ausgefüßrte

©boriunt ($od)altar=Salbacßin) iiitb bie reidjeit gotßifcßett ßßorftiißle. ©ne intereffante

Unterfirdje, ein adjtedigeS Saptifterium nnb eine große gotßifcße Sacriftei üerooüftänbigen

bie Anlage bes (AJan^en. TaS Außere ber itirdje $eigt in ber ^auptfront, mie in ber einen

fitßtbareit Sangfeite bie auSgebilbeteu formen italienifd) romanifdjen Stils, wie fic au

ben Sauten in ^ifa, Succa, 5ßrato, Siftoja u. f. tu. ficf) geltenb liiadjcn. Tas ÜJiatiu ber

glädjcuglieberuug bilbeu Säuldjen nnb Sogenftelluugen in mehreren (Stagen übereinanber

uitb and) ber Siuie be« ©icbels folgenb, ber mit bent s
JRittelid)iff ficf) über bie Tüdter

nnb ©iebel ber Seitettfcßiffe erbebt. Tie Atirdte würbe an ber Stelle einer älteren, bie beit

bpjantiuiftßen ©riecßeit gebürte, uan bent (Srjbifdjof SaurentiuS (1247 bis 1287) begonnen

nnb int britteu gaßrjeßnt bes XIV. gaßrßnnbcrts uolleubet.

Ter ©ufluß ber pifanifeßen Arcßiteftur jeigt fid) in ^ara ttod) an ber Äirdje

S. ©rifogono. Urfprünglid) einem Senebictinerflofter angebürig, ift fic woßl int giinerit

ftarf entftcllt, wogegen bas Äußere biefeS fleineren Sattes fid) bttrd) uollenbete Turdi=

bilbung nnb ©ßaltung ber ramattifdjen gönnen auS$eid)net, befouberS fittb bie Sang uitb

Apfibenfeitcn mit ißreu Säuldjeit, Sogen, Sogenfriefett, ^werggaüerieu ttttb ©efimfen auf

baS ebelftc im Sinne bes Stils gegliebert. TaS oöHig romanifdje Cbjcct mürbe aber

erft im gaßre 1407 geweißt, ein Uinftanb, ber auf bie lange Tauer bes SomaniSntuS in

Talmatieu ßiumeift.

©ne mefentlid) aubere Ansbilbuug beSfelben Stils tritt uns in ber ßerrlidfen Tom*

firdje jtt Trait entgegen. Sie ift eine breifdiiffige gemölbte ^feilerbafiliea mit Sorßadc
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nab brci Vlpfibeu. ‘Mud) Ijier ift, wie bei allen mittelalterlichen .ftirdjeu Talmaticn«, ba«

Cnerfd)iff nicht befonber« au«gebilbct ober über ben Sangban uortretenb. Ta« äußere

wie ba« innere ber ßirdjc gewähren bem ©efdjaner einen hoben Wenuß, ber gleidjerweife

ber Schönheit ber ftructioen mtb bccoratioen gönnen, ber mafcllofen (Srhaltung bc«

©aue« in feiner nrfpriinglidjeu gorm, ber eblen gärbung be« burdpueg« foliben Stein«

$tc Jomtcs^alic in flor«.

material« unb eitblid) anch ber nnoerg(eid)lid) reijoollcu Sage be« ring« freiftehenben

©aue« jujnfdjreiben ift. Tie ber breifdjiffigcn Einlage be« Innern entfpredjenbe ©orballe

öffnet fieft nach außen mit weiten ©ogenftellungeu unb war beftimmt, über ben feitlidjcu

©ewölbefelberu jmei Xb>irmc aufjunebmeit, uou weldjen aber nur ber fiiblidje $ur $lu$*

fübrung unb ©ollcnbuug fam. git ber geräumigen, ebel geglieberten Jgtalle mit ring«umber

laufenben Steinbänfen ift ba« fßortal ber itirdje ju einem mit Sculptureu reid) gcfdpniitften

fßradjtftücf mittelalterlicher ©ilbfjauerfuiift geworben. Tie Slußenwänbe ber ilirdje unb

bie Wpfiben finb mit Sifenen, ©ogenfriefeu unb Wefintfen gegliebcrt. Ta« innere jeigt in
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gleicher SBeije wie ba* ?iu|jere bcn ©teinbau in uttoeränberter ©rfjaltung, nirfjt übertüudjt,

nidit eutftellt burd) ipätere 3utbaten, iuie ba* f)ier$ulanbe jo oielfad) in ftörenbcr Söeife

ber gall iit. Ta* Sluge erfreut fid; am 2inien$uge ber ^feiler mtb Sogen unb ber im

SÖ?ittel}d)iff (jod) (jiiumfgefüfjrten Ärenjgewölbe mit ihren reid) profilirten SHippcit unb

©urteit, wcldjc burdjweg* auf SBanbconfolen auffefcen, ofjnc Slnlaft ju einer bi* auf beu

Sobcn reidjenben ©lieberung ber fßfeiter ju geben. ?llle* ift ^ier Harmonie unb eble

(iinfad)l)eit, bie uod) erhöbt wirb burd) eine §tujal)t mofjler^attener wcrtbooller ©tt»

rid)tuitq*ftiirfe, wie ba* Giborium be* |jauptaltar*, bie Slattjel, bie Cf)orftüf)(c u. f. tu.

Ter ©efammteinbrnef biefe* romanifdjen, ja in feinen ©cwölbeit jum Tl)cil fdjon beiu

Übergaitgsftil augcljörigen Saue* fpridjt bafär, bafj fjicr gauj anbere Ginflüffc unb Sor*

bilber geltenb waren al* in beit früher befprodjenen Sirdjcn. Tie norbitalifdjen Sauten

unb ntandjc uugarifdje .ftirdjcu miiffen bent Saumeifter befaunt gewefen fein. Ter ©rünber

be* Saue* war ber Sifdjof Tregttauu* pon Trait, ber ju Gnbc be* XII. ^n^v^unbertö

uon Ungarn und) Talniatien fam.

Son gleid) cblcr fyormenbebanblung wie ber Tom ift bie oiel Heinere, junädjft

bentfelben gelegene Mirdje 3. ©iouaniti Sattifta. Ter eiitfdjiffige Sau mit redjtedigcr

9(pfi* batte eine flache Terfc unb fte()t jept (eiber al* SRutttc ba. Ulitberc bafilifale Snlageit

roniauifrijen Stil-? uon beroorragenberer Scbeutung fitib aujjerbem bie iiirdje 3. ©iooauni

Sattifta unb bie cbemalige Tomfirdje auf ber 3nfe( ?(rbe.

Zugleich mit beu SHrdjen Perbienen and) bie T()ürmc unb iheujgänge romanijdjeit

Stil* befoubere Scadjtuitg. Tie erfteren finb in ber Siegel nadj fiiblid)er Sitte uon ben

Äirdjeu getrennt. Tie ©ruubform be* Tburutc* ift ba? Cuabrat buirf) alle ©torfwerfe

bi* ,yttn uier= ober adjtfeitigen frönenben ©teinbelm, zuweilen gebt ba* lebte Storfwerf

al* ad)terfigc üaternc in ben £»elm über. Tie berben dauern finb in ben einzelnen Storf^

werfen von fdpnaleit, weift getappelten fyeufterpartien burdjbrodjeu unb wenig gcgliebert.

Unzählige foldjer T bürme finb int ganzen Canbe jtt fittben unb geben ber ©ejantmt*

erfdjeinung ber Stabte unb Crtc ein rfjarafteriftifdjc* ©epräge. Äuf ?lrbe, Eurjola, fiefiua,

in 3ara, Sebenico, Trait, Spalato, fftagufa tutb bi* in bie Socd)e bleibt ber Tt)pit* ber

gleidje. Sefonbere Sebeutnng nehmen aber bie Tbürme ber Tontfircbe in Trait unb

Spalato in Slnfprud). Ter Thurm in Trait ift einer ber wenigen mit ber Mirdje in

ardjiteftonifdjem 3ufammcnbang errichteten. Gr erbebt fid) über ber rontanifdjen Sorljalle

al* ein quabratifdjer itt einen I)ot)eit .fjclut ausgebenber, jierlid) unb jdjün geglieberter

Sau, ber iit feinen oberen Theilcit Spifobogen, Stab* unb 9Jtajjwerf in jener mehr

äufterlicben Serwcrtbuitg jeigt, iuie fie ber peitetianifdjen Muffaffnttg ber gotbifdjeit

fyormcu entfpriebt. Gr würbe 1422 bi* 1598 erbaut oon SJieifter ÜÖiattbäu* ©opcooid)

unb SDfeifter Stepbaun* unb Pollenbet oon ÜReifter Tripbon Soecanicb- Ter Gampanile
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be« Tom« non Spalato erhebt firf) über bem autifeu Stiegenbau be« biocletianifdjen

äRaufolenm« berart, baft bie 2tufgang«treppe 311m gegenwärtige» Tom burd) fein (Srb^

gefd)OB, ba« hier eine prächtige .palle bilbet, binburd) gcl)t. Tic fedjö Storfwcrfe be«

Tburme« finb burd) reidje ^orijontotgefimfe idjarf oon einanber getrennt unb burdjweg«

mit Vogenftellungen über Säulen unb Pfeiler, oon welchen jene in ben oicr oberften

Stocfwerfen luftig burdjbrodjen finb, fd)ön gegliebcrt. Unter Verwenbung oielfadier

Fragmente 01 t ©culpturen jowol)l, wie gewöhnlichen Quobent, Säulentrontmelu unb

?lrd)iteftnr|tüdcn in ben ebetften ÜHarmorfortcn au« bem naben Salona wnrbc ber

Thurm errichtet, ber in feiner aufjerorbentlidj eleganten unb reichen (Befammterfdjeinung

ben CSinflnü ber röntifdjen 3Ronumcntalard)iteftur nid)t oerfennen läßt, (Sr würbe auf

Veraulaffuug ber Atönigin SDtarie oon Ungarn, (Bemaltn Atari II. be« iialjmen oon

Sicilieu, begonnen unb oon Glifabetl), (Bemalin Atari Stöbert« oon Ungarn, im XlV.Jahr»

bunbert fortgefefct. ^ebenfalls würbe au bem Tburm burd) mehrere 3abrl)»nberte gebaut

unb Aeigt fid) bie« fowoljl au ben im gotfjifdjeu Stil au«gefül)rten Verftärfung«pfeileru

be« Grbgefdjoffe«, al« aud) an bem oöllig im Venaiifanceftil au«gefül)rteu lebten adjterfigen

Stodmerf. Unter ben wenigen Vlrdjiteften, wcldjc im 3»)ammenl)ang mit bem Tliurnt

genannt werben, bürfte einem im XV. 3al)rf)uubert bafelbft tfjätigen ÜJJeifter ÜRicolö Torboj,

einem geborenen Spalatriner, ein $auptantl)ei( an ber (Srrid)tung gebül)rcn.

Tie mit ben Anl)lreid)eit Atlotteranlagen im Üanbe erhaltenen Sfreujgänge finb jumeift

oon einfacher (Beftaltung, bod) erbebt fid) eine ^In^af)! berfelbeu au bebentnngooolleu

ard)iteftonifd)en Cbjecteu, bie in Verbinbung mit Srunnen, (Brabntälern unb fdjöner

Vegetation and) al« malerifd)e Vebnten bae Singe erfreuen, .jpierher gebärt ber nod) ganj

romanifdje be« 3rranci«canerft öfter« in Vagufa mit feinen Vnttbbogen über Säulen, bie

pbautaftifd) mit Tfjiergeftalten oeriebeue Kapitale tragen. (Sr ift ein SBerf be« SRagifter«

9)tid)acl ifletrab an« Slutioari unb waljrfdjeinlid) im XIV. Olabrbunbert entftanben. Tarnt

ber be« Tominicanerflofter« in ber gleidiett Stabt, ber eine 9Rifd)bilbung oon rontanifdjen

unb gotl)ifri)en formen erfeuneit läfjt. (Ba»A gothifd) ift ber jdwitc AheiiAgang in ber

Tominicaiterbabia bei (SurAola, oöllig ber Venaiffauee ungehörig mit borifdjett Säulen

jener be« $ranci«canerflofter« in 3ara.

Ta« Vfittelalter bat aber in ben balmatinifdjcn Atirdjen and) eine reidje 3al)l

becoratiocr Vierte ober (Siurid)tung«)tüde fjinterlaffen, weldje al« au«erlefeuer Sdpnucf

fattm in einem anberen Üaitbe il)re« (Bleichen finben biirften. li« finb bie« oor()errfd)enb

Vierte ber fßlaftif in Stein ober .ftolA »»«geführt, wogegen bie SRaterei au« biefer 3ot

fo viel al« nid)t« aufAUWeifen hat. Scfonber« reich vertreten finb bie Vnlbnd)in* ober

fogenanuteu Siborienaltäre, bie fall feiner älteren Atirdje Talmatien« fehlen. Ter ältefte

ift ber fed)«fäulige ber ifjfnrrfirdje in Slrbc. Tie Crnamentirung be«felben trägt frül)=
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romamjdjen (Sfjarafter unb beftcljt au« jenen formen, toeldjc ber lougobarbifdjeit Md am

nädjfteu uermanbt finb. Sefouberä cbet unb einfad) in ber ©efammtform ift ba« uierfäulige

Giborimu bc« 'X'omö in .$ara mit ben fdjon jculptirteu Säulcufdjäften, Spifybogen unb

X fr »tfiiiiiaiifl tnri 6fii ,>njnci*(ait<m in Stagufa.

tjerabe abfdjliefjenben ©efimfen. Gä ift unter beut Gr$bifd)of 3ol)annes be Sutouane im

3al)rc 1233 errichtet. Tie Giborien ber Tome non Xraii unb Gnr,$ola unb ber Atirdje be3

(jeiligeu Tripljon in Gattaro $eigen ein oou ben früheren ucrfdjiebenea Spftern bee ?lu?»

baue*. Tie uier Säulen finb burd) ?lrd)itraoe oerbuitben, über meiere fid), tljurmartig inä

3ld)ted iibergeljenb, mehrere Gtagen oou Säuldjen mit Sogen, Simfen unb Tadjfdjrägeu

bi£ jur Spifee ergeben. Sollenbs im Stil ber italieuifcffeit ©otl)if mürben im XV. 3af)r*

ljunbert oon bem SKailänber Silbljauer Olaeparo Soniuo bie Giborien ber beibcu Seiten«



altiire bei Toms in ©patato aiiSgcfül)rt. 2Bie bicfe SBcrfe, gehören and) eine 9ftijat)(

Äan^eln p ben fd)önfteu (SiitridjtuitgSftütfeu ber Ätivdjen. 3ene »on ©palato unb Trau

nab baS einfachere ©eifpiel im Tom ,511 Sefina finb befonberä p ermähnen, ©ie ergeben

fid) freiftehenb über fed)S ©äulen mit reid) fculptirten ©nuten 1111b ©ogen nitb finb mit

fleinen SBanbarfaben 1111b ftiitlitngen aus ocrfdjicbcufarbigeiit Warmor gejdjmiicft: auf

ber ©riiftutig ift ein ’ilbler als ©ult mit auSgebreiteten |^lüge(u nngebrndjt. 3» biefent

nmieig(eid)liri) fdjönen unb werttjoolleit ©djmitcf ber .ftirdfeu fommen nod) eine grojje

3nt)( reicher Goldarbeiten, non beiten man aud) jum Ttjeit fageit faiut, ba§ fie in feinem

üanbe fdjöner unb iutereffauter 511 finbeit finb. ©du gcrabep unfd)äbbnrem 28ertl)e

finb bie Tt)ürftiigcl bei Toms oon ©palato. Wagifter 3litbreaS ©uoina l)at fie int

3af)re 1214 fjergeftettt. Tie fotoffalc 5 Wetcr l)of)e unb T34 Wetcr breite Xl)ürflad)e ift

in 28 redjtedige ffclber gctl)eilt, meldje mit ©aiifeuornamenten unb ^ledjtwerf umrahmt

finb unb burdjwegs figürliche Tarftellungen aus ber SeibeuSgefdjidjte (Sljrifti enthalten.

Tas Waterial ift ©ti)V unb (Sidjeuboh unb jeigt nod) ©puren »011 ©ergolbung unb

©ematuug. Tiefer Goldarbeit ber ^}eit itad) am inidjften fteljeu bie gleichfalls romanifdjen

(Sf)orftiif)(e beSfelben TomS. ©ic finb jebcufalls uou einer anberen ©teile in ben im

XVII. Safjrlfunbert au bie .ftirdje angebauten tSbor übertragen 1111b .deidjnen fid) burdj

aunerorbentlidje 3terltchfcit ber ornamentalen unb figürlichen gormeit, wie burd) CSiitfod)

heit ber OSeiommtglicberung ans. Tie Xt)iircu unb 6fjorftül)lc bc» Toms 0011 ©palato

finb ihrer frühen CSntftetjuug nach uwb infolge bes fetteneu ©orfominetis romaitifdjer Gol,^

arbeiten 001t unfdjäfjbaretn SSertfje. ©d)öue CSf)orftüf)(c got()ifd)en ©tits oon unzweifelhaft

ocnetianifd)er fJJroocnieitj ober unter foldjcm (Sinfluf) entftanbeu enthalten ber Tont unb

©. JranccSco in .ßara, bie Tome in Traii, ßefina, ?(rbe 1111b anbere.

Tie reidje ©aut()ätig(cit TatinaticnS im Wittetatter unb bie ©d)affung einer grofjen

3a hl tjeroorragenber .Slirdjcnbauteu batten pr fjfotge, bafj and) bie figürliche ©culptur

hierbei nicht leer auSging, umfomet)r, als ja ber romanifd)e Stil als I)«rn’d)cuber p
jeber ^eit ben figuraten ©djmurf mit ©ortiebe uerroertfjete unb namentlich nn &»rd)en*

portalen eine (fülle oon Qbeen unb ©orftettiingeu 511111 Slusbrutf brad)te. Tie ftreug unb

diarafteriftifd) gebitbeten, für ben ©til fo bedeid)neubeu Söwengeftalten 3111- ©eite ber

Tonteiitgänge oon ©palato, ©ebenico, (Siirpta, Traii weifen unS auf bie Übercinftimmung

biefer Slnorbnung mit ähnlichen norb- unb mittelitalifd)eu T()orbauteu. Tas grüfjte

©cutptunoerf beS fKomaniSmuS in Tatmatieu ift aber bas 'portal bes Tome 311 Traii.

Tic Reibungen bei rnnbbogigeu, mit einem ötiebel abgefdjtoffcneu XljoreS finb mit einer

tfülle bilblid)er Tarftelluugcn befept, loctdje t()ei(i weltlidjen ©orioürfen, wie Sagbeit,

©errid)tuitgeu bes bürgerlichen fiebeitS unb ber fianbarbeit, tt)citi bibtifdjen Gegebenheiten

entfpredieu. 3m Tpmpanon ift als Wittelpuuft bes ©anjen bie hJebnrt Gbriiti 1111b bie
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tfnbetung ber Sföuige bargeftedt. 3U beibeu Seiten bei Ißori ftefjcu übet weit auf

CScmfolou oortretenben fiömen bic plaftifdjcn ©eftalten '?lbam* unb Goai. Ser SJilbfjauer

bei iportali, bai im 3af)rc 1240 jur Sluifiiljrung fam, ift iiad) einer 3nfd)rift auf

bemfetben ein SJJeiftcr SRabnanui, öermutfjlid) ein Ginljeimifdjer. Ißermanbte Arbeiten

3cigt ber reidjc figuralc Sdjntntf am

Grbgefdjoß bei Gompanile in Spalato,

beffen prädjtige Tnrdjgangißade 311111

äußeren portal bei Tomi mürbe,

ffiäljrctib au ber Sorberfronte bei

Tljurniei ftreug rotnanifdje fiöroeit unb

ein fculptirter ÜBulft mit 3agbbarftedun=

gen, bie int rfmftlidjeu Sinne gu beuten

fiub, eine reiche Umrahmung bitbcit, fittb

au ber.jpiuterfeitc beifelbeu Grbgcfdjoffci

gegen beit Tont 31t SSanbreliefi, bar*

ftedeub bie ®erfiinbigung unb bie GJeburt

Gßrifti, ferner bie .^eiligen $lnaftafiui,

Tomnui unb 'ißctrui erhalten. Tai

letztere iUelief, bai SSerf einei SDfagifteri

Ctto, $eigt eine auffadenb natoe unb

prooinjiede Sluffaffung. ?(ud) ant Tont

0011 3«ia unb anberett Äbird)en Talma*

tieni feljlt ei nid)t au intereffanten

Seulpturmerfen, beigleidjeit an bett

fdjon genannten Srreujgängen, boef) läßt

fid) nidjt leugnen, baß alle biefe Arbeiten

fid) bei mcitent Hießt 311 jener Sebeutung

in ißrer 9lrt erheben, roeldjc bie ardji*

teftonifdjeu Sdjöpfungen im Üaitbc in

Vlitfprud) neunten bürfett, ©taub bie

Ahmft in Talmatieu bas iWttclaltcr ßinburd) unter beit oerfd)iebenartigften Ginflfiffeit

0011 außen ßer, fo baß jebe neue Sdjöpfuug, namentlich jebei größere Saumerf eine

anbere Stil* ober $ormcnonriation 311 erfenuen gibt, fo tritt mit ber faft »ollftänbigen

'-Sefijjergreifititg Talmaticui bitrd) bie ÜRepublif beliebig 311 beginn bei XV. 3ahrl)uuberti

eine große Seräuberitng in bent Sinne ein, baß bic Atiiftenftäbte unb 3nfe(n tttttt oödig

001t bort aui beeinflußt erteilten. Iflencbig gab 0011 nun au beit balmatinifdjcn Stabten

Üibormui unb flllar in Hxbe.
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jene djaraftoviftifdje ©rjdjeinung, in we(d)er fic 11115 bi« uor fur^eni Taft uitueränbcrt

entgegentraten, ja fotbft ba« foujt unabhängige fRagufa foiintc ficf) iu Äunftfadjen bicie«

©influffeS nicfjt wollig erwehren 1111b barf baßer g(eid)3eitig mit beut übrigen Saube in

Vetradjt gejogeit werben.

Xer ©inftuß Vetiebig« marfjt fid) uor Ment in bei Slnlagc ber Stabte fctbft geltenb.

.\pat and) bie Sage ber Stabte uirgeub« 31t beit für Venebig fo djarafteriftifdjen Äanal*

ftraßen geführt, io ntadjen bod) bie engen, uoit Sßageit uidjt 311 befahrenbeu Straßen ber

alten Stäbtetßeile einen ähnlichen ©iubrucf wie jene ber .frauptftabt ber JRepublil. $ie

.päiijer, ob fpätgotfjifdj, ob im fRenaiffanccftil aH«gcfül)rt, ob Meiner ober größer angelegt,

finb fidjtlid) an« gleichen SebenSbcbingungen in Slitlage 1111b Aufbau entftanben wie bort

unb jcigen oöllig uerwanbten 1i)pu«. ©0113 bejonber« macht ficf) biefer aber in ber Einlage

ber ^läßc geltenb. 3ebe balmatinifdje Stabt hat ihre ^0330 bei Signori, bie fid), wo e«

anging, junädjft ber §auptfird)c au«breitete. §ier, wo fid) ber Verfeßr concentrirte,

ftehcn and) jene ©ebäube, bie ber politifdjcu Verwaltung unb bein öffentlichen Sehen

entfpredjcn mußten. Seber .'perrenplajj wurbe naturgemäß 311 einem bcn Verf)ältiiiffcu uad)

rebueirten Slbbilb ber ^0330 bi S. ÜRarco. .£>ier ftanb ber fßalaft bei Vßronoebitore

generale ober bei ©oute uencto, bie Soggia pnbblica unb ber Uhrtljimn; fic bilbeten mit

ber ftirdje, ben übrigen fßalaj3i, $(nggenl)altcrn 11. f. w. ein iiuponirenbei 1111b maleri|d)ei

®ati3e, 3uglcid) beit ÜRittelpuult ber Stabtanlage, an wcld)cu fid) 3umeift bie fpauptftraße

anfdjloß. Venebig hatte aber and) ein ?lugennterf barattf, bie .fpafenpläße bnrd) ent*

fpredjenbe Vcfeftigungeii uor feinblichen ©infällen 311 fidjcrit. Sflle größeren Stabte

®alinatien« würben mit einem Si)ftem uon SRaucrn, ^hürmeit unb ©räben umgeben.

Sind) l)ier madjte fid) in ber 9(u«fü()ruitg berfclbe praftifdje unb fünftlerifdje Sinn geltenb,

ber in allen Vefcftignngibauten ber Vepublif uon Verona bii Gorfu unb Ganbia 311m

M«brutf laut.

SBenn wir nun bie nieten heruorrageuben Vaulid)feiten iui Singe faffcn, weldje

unter bem ©inffuß ber oenetiauijdjen Shmft entftanben, muffen wir uorerft conftatiren,

baß auch ^er ®til berfelbctt ber ueuetiatiifd)e ift. Xie mäd)tige ©ntwicfluug ber .ftuuft*

tßätigfeit in Venebig mußte and) iu Dalmatien ihren beftimmenben Einfluß itbeit, unb ob

biei nun in gotl)ifdjeu ober fRenaiffauceformcit 311111 Slii«?t>rucfe fam, ber Stil blieb ber

uetietianifdje. Sie ©otßif, bie fid) im XV. 3al)rl)uubert geltenb inad)t, trägt benfetben

ineßr becoratiucn als confeguent conftructiuen Gßarafter wie in ben Arbeiten ber Saguiteu*

ftabt unb wirb halb mit Veuaiffance=, roinanifd)cn 1111b autifen formen gemiidjt. Sem

üRangel an organifcher Strenge tritt eine unbefangene Verwcrtl)ung uielfältigeu Setail«

gegenüber, e« fommt ein freie« malerifdje« 'JBefeit iu bie ©rfcheinnng ber Objecte, ba«

ißneit großen 2Bertf) öerleißt.
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Tor mn'tljoollfte uub größte ©au biefer .geit, ber and) als eine glüujcube ^lluftvation

bes eben ©efagten anjufeljen ift, ift ber fjerrlicfje Tom oou Sebcnico. Tie guubamente

für benfelben begann man im 3o()rc 1431 jn legen, bod) mürbe erft uad) jef)n Sauren,

1441, ber ©aumeifter ©iorgio Orfini berufen, bei» bie (Sonception beS ©aucS unb ber

größte Tfjeil ber SluSfiihrnng jujufdjreiben ift. ©ad) beut Tobe bes l)od)oerbienten unb

angcfeljenen SÖZcifterS 1475 folgte Stirolo bi ©iooauni tfiorentiuo oon Traii bie 1517,

cublid) nod) eine Steiße ©aumeifter, bis bie .ftirdje 1555 oollenbet mar unb von bem

©ifefjof ©iooanni Sncio Stafileo gcmeiljt mürbe. Ter Tom oon Sebcnico ift eine breh

fdjiffigc Säulenbafilica mit brei Slpfiben, Cucrfdjiffs unb ©ieruitgSfuppel, über beit Seiten-

fcfjiffeit erbeben fid) itiebcrc ©allcrieu. Ter ©au mürbe im Stil ber oeuetianifdjen ©otßif

begonnen, mit menig oortretenben Strebepfeilern unb rcidjen ©ortaleu. ©is an bie

6JefimSl)öbe ber Seitenfcfjiffe madite fid) biefer Stil geltenb, bann aber trat, unb jmar

nod) unter 9)feifter Orfini, bie Stcnaiffance an bie Stelle ber ©otßif, fo baß ber gau^e

obere Tßeil bes ©ebäubes unb bie gan$c (Sßorpartie mit ber jffuppel in ben ebelften

formen biefes Stils $ur ©ollenbung fam. Tie Ja^abe ber Äirrfje ift mit einem .fpalb*

frei* unb $mci ©icrtclfrcisgiebcln abgefdjloffen. Tiefe für bie nenctiauifdfe griißrenaiffauce

fo djarafteriftifdjen formen ftelien Ijier im eugften ©ejug ju beu Tcden bes fütittel*

fdjiffes unb ber Seitenfdjiffe, meldje anS fdjuppeuförmig gelegten laugen Steinplatten

smifdjen Onergurten beließen. Tiefe ©croölbcart, bie als ein Unicuin bejehßnet merben

barf unb jeber meiteren Überberfung entbehrt, ift and) in uermanbter Seife au ber ftuppel

uub beu 9lpfiben oermcrtl)et, moburd) eine große Sllarfjeit in bie Srfdjeinung bes äußeren

©aiies als uoller Slusbrucf ber inneren Tispofitiou besfelben tritt, ©leid) burdjgebilbet mie

bas äußere erfdjeiut and) bas innere ber Äiirdje mit feinen frffönen Säulen nnb Spijy

bogenrciljeu unb mit ber in felteucr ©ollenbung abgeftuften uub ansgeftalteten CEfjorpartie,

beu fteiuernen 6()orftii()leu, Ambonen uub Elitären, bie bnrdpoegs bie ebelften 3ieuaiffauce<

formen tragen uub in ihrer ©efammtl)eit ein ()öd)|"t materifdjes Interieur bilbeu.

Ter Tom S. ©tarco in Surjola, ein ©aumerf, bas gleidjfalls ocrjdjiebene Stil-

formen jeigt, in früheren Jahrßiiuberteu begonnen, nun aber erft feine djarafteriftifdje

SluSgeftaltuug erfuhr, muß hier unter ben bebeuteubften Ätirdjeii bes ÖaubeS ebenfalls

(Ermahnung fiuben.

Ter ©rrid)tung biefer fiirdjen folgte in Talmatieit fein größerer Athdjenbau mehr.

Sille ßeroorrügeubcu Stabte hatten im üaufc bcS SRittclalters ihre Tome erhalten:

Spalato, Traii, Sebenico nnb bie 3i*H’lftäbtc maren mit foldieu oerfet)en. Sas

nunmehr auf biefent ©ebietc folgte, galt bem ©au Achterer ßirdjeu ober ber becoratitoen

Vlusbilbuug einzelner ©autßeile; eine Slusnaßmc mari)t nur bas fpäter .511 ermübttenbe

Stagufa. ©öllig im Stil ber Srußrenaiffance fittb bie f$acaben ber itireßen S. ffltaria belle
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mottadje (madri benedettinc) in $ara imb bie baniit ganj oerwanbte uou S. Saluatore

in SJagufa auSgefiißrt; bcSgleidjeu bic ucrfallene Stircße S. SDfarco in Sefina mit ifjrent

fdjönen Xßurm imb bic ga^abe bcr Jfirdjc beS $rancßcancrttofterS bafclbft, beffen portal

ein cblce SScrf bcr ißlaftif ift. £cr 3)om non Xraii erhielt non 1468 alt bic Seitenfapelle

beä ßeiligen SoßamteS Urfimß, ein rcidjeS, ttictfadj mit Sculpturen befter $(rt gefdjmfnfteS

Söcrf bcr Slrcßiteften 9licolo ^iorentino nnb Slubrea SUeji. Unter ben Grübntouumeuten.

weldje von jefct ab jnr thisföfjnmg faincn imb cblc jReuaiffanceformen jeigeit, ift baS

bcbcntcnbftc bas beS 3ol)atm Sobota uou 146Ü in bcr ©ominicanerfirdje in Xraii; fdjöue

Grabplatten enthalten außer attberett itirdicn jene beS Äloftcrä ißalubi bei Spalato unb

beS Tominicancrflofter« in Sagufa.

uod) rcidjerem ÜJJaße aß auf firdjlid)cm Gebiete machte fid) bcr uenetiaiiiidje

Ginfluß int ißrofaitbau gettenb. SBenit and) baniit ebenfowenig mic für bie gottesbienftlitßen

Sauten gefagt fein foll, baß eS nur Senetiancr getoefen wären, weldje fdmfeit imb

arbeiteten, jo ift bod> jWcifeltoS, baß and) auf biefetn Gebiete bie oeuetianifdje Üöeife jitr

9tidjtfd)imr würbe. Seber 1)3Ca^, jebeS Gäßdjcu in ben balmatinißßen Stabten bezeugen eS.

X)ie Söoßnfjäufer ttitb ob im gotßifdjeu ober fRenaiffanccftil erbaut, folgen bem

SJhifter bcr oenetianiidjeu in ißren fßortalen, $cnftcrn, Salconcn, Stiegen imb .^ofattlagen.

2Ho für größere Gefammtanlagcn fein Ülnlaß ift, fitib einzelne Xßeile mit ebelfter Siebend

würbigfeit bnrdjgebilbct; eine Sßelt .perlidjftcu ardßtcftonifdjeit unb ornamentalen Tetaiß

lulbet ben baS fnnftlerifcfje Singe erfreuenben Sclcg für baS eminente Äuuftbebiirfitiß unb

jenen feilten Sinn, ber im XV. unb XVI. ^aßrßunbert alle, and) felbft bie fleiuften Sau*

füfjruttgcu beljerrfdite. ®ie ftülle beS Grljaltencti mad)t bie Sejeidjuung einzelner Gegcn=

ftänbe unmöglid). Sefonbere Sebcutnng batten naturgemäß jene fßaläfte, bie ber öffent*

lidjeu Scrwaltuttg gewibmet waren unb immer ^uuädjft beut §errenplaß lagen. Sie fitib

fämmtlid) uod) — wenn and) nid)t in uollftänbig urfpriiuglidjcr $orm — erhalten unb

gunieift im ÜOiifdjftil be* XV. SSaßrßimberß erbaut. SJZit ißreu Sogenftelluugeu int Grb=

gefdjoß, wie in Spalato, ober mit jierlidjcn portalen, Sipßoreit uub Xripßoren, beiten bie

entfpreriieubc ^ier uou Söappen uub Snfdjriften uidjt feljlt, enblid) mit bem in 9{elief ober

gan^ plaftifd) aißgefüßrteit 2Baßr$eirf)en ber fRepublif, bem S. SDJarfißlöwcn, ocrleißeti

fie ber Crtlidjfcit Sebcutnng unb fdjönen Sdjnturf.

Sille biefe Sauten werben aber weit überßolt btird) ben Üßalaft, weld)en bie Sepublif

SHagufa für ißre Togen, ober, wie man fie nannte, 9iectoreit errichtete. Sd)oit im XIV. 3aßr*

ßimbcrt würbe ber Sau eines ßJeetorenpalafteS aißgefiiljrt, ber aber am l). Sluguft 1435

burdj fteuer jerftört warb. Glcid) baranf erhielt ber ^Neapolitaner Cnofrio Onofiforo bi

Ha (Saoa ben Auftrag jur (rrrid)tuttg eines neuen iJialaftcS, uou bem bei bem Sratibe int

3a()re 1464 nur bie öalle im (Srbgcfd)oß unb bie litißfeitigc SlufgaugSftiege erhalten
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blieb. Ser große jRatl) berief nunmehr bie 9lrd)itelten 9Rid)elo$jo SRidjelo^i imb ben uns

idjon Dom Som ju Sebeitico befannten öiiorgio Orfint mit bem SBeinamen 3Ratajcoic

ober ttad) feinem Söaterlaube Salmatico. Sem leßteren biirfte bie gaqabe be3 fdjöneu

ffjalafteä juaufdjreiben fein, ber aber bei bem großen Grbbeben im 3altre 1(567 neuerbings

bebeutenbe Sdjäben erlitt uub gait$e JBaupartieu einbüßte. Scnnocß ift ber fRectorenpalaft

in iRagufa aud) in feiner gegenroärtigen (5}efammterfd)einung ein 3u»e( ber profan

ardjiteftur int Stil ber Jriiftrenaiffance mit got()ijd)en Stnflängen. Seine fdföite rnnb»

bogige Straßenballe mit ben bariiber ocrtljeilten gotfnfdjen geteilten ffenftern nnb ber

pueiftoefige Sänlenfjof mit ber maleriid)en Stiege bilben ein G5an$c3 non nnoergleid)lid)em

Steig, bas ben wollen Gfjarafter beS sUfifdptils in monumentaler SluSprägung trägt nnb

eine ßerrlidje ^Uuftration ber einftigen 55ebcutung ber ragufauifdjeu fRepublif bilbet.

Stießt ferne oom fRectorenpalaft nnb mit biefem bie fßiagga bella Siguoria fdjmütfcnb,

mnrbe ber fßalaft ber Sogana, bie fogeuannte Spottga errichtet. Sie formen besfclbeu

fteßen jnm Sljeil in fdjeinbarem 2Biberiprud) mit bem Grbauungsjahre 1520, ja felbft

ber SBcdifel oon fRcnaiffancc nnb gotl)ifd)cn normen itt ben »erfd)iebcnen Stocfmerfen

märe nidjt gu erflären, wenn man nidjt für Salmatien allermärts ein Stebeueinanbergehen

romanifeßer, gotßifcßer nnb jRenaiffanceformen burd) baa gange XV. nnb XVI. 3al)rßnttbert

hinein conftatircn tonnte. Sie Spottga bat im Grbgefdjoß ißrer J\aQabe eine runbbogige

Sänlcnljalle, im erften ©todmerf ein gotßifdjcS Sriforiunt nnb einzelne gleid) ftilifirte

TJenfter, im gmeiten einfadje 9tenaiffancefenfter, enblicß ein ÄranggefimS mit hoben

XUfrotericn. Ser ^pof ift mit Pfeiler nnb ©äulenfteflungcn umgeben, bie im GrbgeKßoß

runbbogig, im erften Storfe fpipbogig gebilbet fittb. Sa« fdjönc Gücbäube, bas nur

(BeidjäftsgmecfeH biente, geigt in euibenter ÜBeife, mie mau and) bafiir fid) nidjt mit

id)mudlofer, niidjterncr fiöfung ber Aufgabe begnügte, foubertt bie SBiirbe bei Staates in

allen fallen gtim Slnsbrucf gu bringen fueßte.

9Rit bem Stegierungspalaft bilbeten bie Loggia pubblica unb ber Ußrthurm midjtige

Stoulicßfeiten an ben Jgtauptpläßen ber oenetiauifd) balmatinifdteu Stiibte. Sie üoggien

öffneten fid) ttadj bem fßlafec burdj »eite löogenftellungen unb gemährten entfpred)enben

Staunt gur Stbßaltuug oon SBcrfammlungen bei öffentlichen ftuläffeit aller 9lrt. 9lllc in

Salmatien erhaltenen fioggien gehören bem XVI. ^aßrljunbcrt an. Sic ältefte ift jene am

Sontplafj in Sraii. Ga mar eine .fjalle mit £olgbccfe über Säulen erridjtet, bie mit Vlus*

fcßluß ber Sccfe nnb bes Sadtes nod) heute bie urfprünglidje Ginrichtung unoeränbert

erhalten geigt. Sie alten Steintifdje uub ©änfe fittb nodj uorhanbeu; bie ÜRiicfmaub geigt

in Jelbertheilungen in befter italieuifcßer Stenaiffnnceplaftif ben üRarluälömen mit bem

Bfudje, barüber bie Suftitia, gu beiben Seiten 3. SoßanueS unb S. SaurentiuS unb reiche

fanbelaberartige ornamentale ^ier. Ser ^errenplaß oon Srait mit feinem Sont, bem
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Palazzo del Coole venelo. ber Soggia unb bcm anftoßenbeit Ufjrtfjunn, bem reid)

geglichenen Palazzo cippico, ift einer ber fdjünften ©lä^c TalmatienS, ber feine nrfpri'tng*

liehe Einlage faft unoeränbert erholten f)at. Sebenico erhielt 1522 bem Tom gegenüber

eine lange Soggia, bie aber, luie jene am föcrrenplag in Spalato, fpäter entfteflenbe

©eränberungeit erfuhr. Tie Foggia in 3ura öffnet fidj in iljrer Jront mit brei ©ogen*

Öffnungen ^mifrfjen gefuppelteu borifdjen Säulen unb i|t nod) »oflftänbig erhalten; fic

bilbet mit bem ilir gegeniiberliegenben 1502 erbauten ©elniube mit Ul)rtl)urnt einen

djarafteriftifdjcu Sdpnucf bei ©labe#. Am impofantcftcn entmicfelt ift bie Soggia am

Hafen in Sefitta. Sieben etwas gebriicfte ©ogeuftellungcn über Pfeilern, mit oorfteljenben

Säulen unb oerfröpftein ©ebülfe gegliebcrt, mit öaluftern im (Srbgefdjoß nnb auf ber

Attifa mit bem 9)?arfu$lömen gcfripmicft, öffnen fidj an ber fyrontfcite. Ter Stil ift ber ber

,'pod)rcnaiffancc unb foll bas ©aumerf eine Sd)üpfnttg be$ ffieroitcfcr Ardjitcften fDiidjclc

Sanmidjeli fein, bem and) bie Soggien uon 3«™ unb Sebenico jugefdjriebeu luerbeit.

©oit Sanmidjeli ift befannt, baß er oiclfadj im Tieuft ber Penctianifdjen ©epublif

bcfdjäftigt mar unb namentlich berufen mürbe, bie ©efeftigungSbauten ber meiften

bebeutenben Crte biefer Üftadjt bcn neuen Anforberuugcn ber Kriegführung unb be$

ueräuberten ©efdjübwefcnS entfpredjeub ju reconftrutren, unb jwar fowoljl für baß

oenetiauifdje ^eftlaub felbft als and) für Talmaticu unb bie oricntalifdjeu ©efijjuugen.

Ter uielbcfcfjäftigtc ©aumeifter mar aber ein edjter Äfinftler feiner 3cit, ber in feinen

©auteit nidjt bloä beu junädjft liegeuben ©ebürfuiffeu ber fidjeren ©efeftigitng unb

©ertheibigung cntfpradj, fonbcrn bie ißm geftelltcn Hufgaben and) nnd) ber ffinftlerifdjen

Seite $u geftalten mußte. Selbft bie einfadjfteu ÜJfaueru unb fteftungSmerfe entbeljrett

nicht ber fdjönenStnictur nnb ebterSerfjältniffe unb erhalten burdj entipredjeube becoratioe

©erwcrthung be8 in ben »erfdjicbenftcu Anorbuungen fo häufig oermenbeten Simtbilbed

ber ©epublif, be$ Sömcn pou S. SRarco, füuftlerifdjcn Ausbrucf. öefonberc ^ürfoiflc

in biefem Sinne ließ er ben Thorbauten
(
pitf)eil werben. Üiod) f)eutc fiitb in 3<tra unb

Sebenico hcroorrageubc S33crfe biefer Art erhalten. Tic fßorta bi Terraferma in 3arn <

eine feiner auägejeidjnetften Schöpfungen, ift in ber .^auptanorbnuug bem Thor S-3<mone

in ©eroua oermanbt, nur hat Sanmidjeli in 3 fl™ bie Ardjiteftur nod) reidjer unb

harmonifrfjer geftaltet als bort. Tie rufticirteu borifdjen Dehnungen finb mit bcm

Triglnphoit $ur Ausführung gefoinnten, fdjöne Snfchrifttafeln mit Schilbern, flatternbcu

©äubern unb ber fDfarfuslömc über bcm mittleren Turdjgang ucrooUftäubigcn bie cblc

trrfdiciuuug biefeS 9J?eifterwerfeä ber italicnifdjcn ^iod)renaiffance. ©on fKidjele Sau

midjeli ift and) bas $ort S. Micolb au ber Hafeneinfahrt uon Sebenico entworfen unb

mit einem l)icr einbogigen Tljore oerfehen. Teä ©enanuteit ©effe ©iooamti Wirolamo

Sanmidjeli lj®t es im 3<>hre 1533 jiir Ausführung gebradjt. Unter bcn fouftigen
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Saulidjfeiten für mititärifdje 3wede erwähnen wir nod) ben grofjen fjjonbaco jur Seite

bes §afenS in Sefina, ein tttädjtiger gewölbter 9taum, bnrd) ein weites Sogentfjor oont

SJtecre auS 311 erreidjeu, ber als SHarittesSlrfeital für bie bis 311111 Oaljre 1767 hier

ftationirte Armada sottile biente. Gublidj bnrf and) bie große bauliche Einlage nidjt

unbeachtet bleiben, welche Satttnidjeli für bie Söefdjaffung oon Tritifwaffcr in 3ara

plante. Tie grojje Gifterite, unter bem ©eneralproooebitore Slloife örimani 1574 aus-

geführt, leiftet nod) heute mit ihren fünf Brunnen ihre wollen Tienfte.

Stagufa blieb im (Gebiete bes fJeftungSbaueS uttb fanitärer Ginridjtungeu gegen

feine Siioalitt nidjt juriid. Tie Söefeftigungen ber Stabt Stagufa, bie ttodj lje*de wie

nirgenbs in Talmaticti wohl erhalten finb, bilben nidjt bloS einen fteiuernen ©iirtel, ber

an 5efiigfeit unb ftrategifdjer Slnlagc bewunbernSwertlj ift, foitbern fie finb audj ein

Ijerrlidjer Sdjmiirf für bie Stabt unb bereu Grfdjeinititg nadj ber SWeer* unb Saitbfeite

unb gewähren eine Steilje ber fdjöuften Silber, wie fie nidjt leidjt wo anberS anjutreffen

fein büirfteu. Tie galt,je Anlage wirb beljerrfdjt 001 t beut gewaltigen Tljurme SNencetta,

einem ftarfen fafemattirten fyort mit hoppeltet Ginfaffuug, bas oon SNidjelowjo 9)iidjelo
t
yi

erbaut ift. Slnbere thurmartige Joris finb jenes oon S. fiorenjo, bas, auf einem in bas

ÜJieer »orfpringenben fdjroffen gelfcn gelegen, bie Stabt nadj ber Sec- uttb Satibfeite

uertljeibigt, bas gort Seoerono 1539 oon beut Ingenieur Toria 311111 Schilpe beS .fjafettS

uttb ber Straße oott Sretto, baS gort SNargljeritta im XVI. ^ahrhunbert 0011 Saporoffo

SNatteueci errichtet. Sie bilben mit atiberen Thürmen unb ben SJfattertt ein gefdjlofjenes

Öiatt^cs, baS nur oott ben Stabttljoren burdjbrodjen wirb uttb befielt Grridjtuug ber

/pauptfadje nadj bem XVI. Jaljrljunbcrt angeljört. Stanbbilber beS heiligen Slafius, beS

SatrouS ßcr Stepublif, fdjmürfeti itt großer 3ahl bie Saulidjfeiten. Stagufa Ijat aber audj

in Serbiitbuttg mit einer Sßafferleitung aus bem Tljal GJiondjetto bei Cmbla auf feinem

Strabone junädjft bem Siilletljor einen monumentalen Srttnueu, ein SBerf bes fdjott oben

genannten ^Neapolitaners Onofrio Cttofiforo bi la Gaoa, erhalten. Ter Keine fed)3ef)n=

fettige Jtuppelbau, ber feit bem Jaljre 1437 feine Tienfte als SUnnbrtinuett leiftet, Ijat

leiber bei beut Grbbeben oon 1667 einen Tljeil feiner Öefröituttg unb feines SdjmudeS

eiugebiifjt. Sou betiifelben SJfeifter full ber jierlidjc Sruniten junädjft ber Togatta aus»

geführt feilt.

Siadj bem XVI. ^nhrljunbcrt finb in Talmatieu nur wenige gröfjcre baulidje

Unternehmungen oon funithiftorifdjetn SSertfje nadjjuweifen. SBetttt man abfieljt oon

Ginridjtutigsftüden in SHrdjen, itlöftern, S?rioatf)äufcrit u. f. w. fjnt ber Sarocfftil nur

gcrittgett Ginflufi geübt uttb wenig au bent Gharafter ber Stabte aus oorljergeljettber 3eit

geänbert. Siur Siagufa hat und) bem großen Grbbebett oon 1667 nidjt blos neue ißrioat»

Ijättfer, fonbern audj eine 2lnpiljl Ätirdjcubanteu erhalten, bie bett weitläufigen Stil 311m
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Slusbrutf bringen mußten. 5. 3gnn,\io folgt im iuofontlicf)en mit feinem breiten Üiittel*

fdjiff nub feinen tiefen Seiteufapellen bem 3!orbilb ber Älirdje bet ÖJefii in 'Jiont unb

füll unter bem Einfluß be« berühmten jjjatcr *ißojjo 172:') oolleubct worben fein. 'Hu

ber Stelle ber alten Tomfird)e, bie ein fßradftbau au« bem beginn be« SÖftttelalter«

war, würbe uad) bem fjMane be« Slnbrea SRuffulini oon Urbino eine breifdjiffige ©arocf=

firdje 2. ^üiaria maggiorc crridjtet, bie 1713 bem Gultu« übergeben werben fonnte. OOr

jnnädjft fteljt bie ibirdje be« ^eiligen Sölafiu*, weldje in iljrer Einlage oon beit früheren

wefentlid) abweid)t. Sie ift ein Gentralbau in $orm be« grie<f)ijd)en Üreuje« unb erinnert

Sic ^urfl von fllifiii bei Svalato

an jene« in ber fRenaiffance oerwertljete btjjantinifdße Stiftern flciucrer Shrdjen biefe«

Stil«, wie e«, aflerbing« in reidjerer Entfaltung, bei S. Salüatore in Stenebig 3.1er

wenbnng fanb. Slnberc bemerfen«wertf)e Sarotfbauten finb in Talmatien nidtt erfjalten;

bie Ungunft ber 3?erl)ältttiffe unb ber geringe locale SSebarf läßt bie fiinftlerifdje Söau»

tljätigfeit im XVII. unb XVIII. Saßrljunbert faft völlig junt Stiüftanb fommen.

Ta« ©efammtbilb ber ard)iteftonifd)en ©eftaltungen be« gerabe in biefer ©ejicljung

fo intereffanten fianbe« wäre aber uid)t uolljtänbig entrollt, wenn wir e« oerfäumen

würben, wenigften« mit einigen Sorten nod) jener ©autoerfe ju gebeuten, bie oon

unwilligen .£>öl)cn mit iljrcn SUlauern unb Tl)ürmen lierabfeßen in ba« Üanb unb auf

bie weiften Stabte, fyaft jebe Stabt wirb auf ber jmtädjft liegenben ^>öljo beljci*rfd)t
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t»ou ciui'iii Siaftcll, aubere Surgcit finb errichtet aut beit 3i»ielu ober im 3e|t(nub 3 ttr

Sewadjititg ober Sertheibignng ber Seewege uitb bcr fßäffe, welche aus beut iöiitHeuCanb

an bie ftiifte führten. Siele bicfer fyeftuugSliauten, bie ifjrerjeit berufen waren eine

bebeutuiigsoolle Solle ju fpielcn, fittb nurf) erhalten, tfjcitö reidjeit fie in früfjefte 3eit

3urücf, tlicil* gehören fie fpäteren fßerioben bis in bie ^ranjofenjeit au, alle mit locuigcu

9luöual)meit ieljeit als oerlaffene Stritten oott ihren .höhen herab. Sie haben heute nur

als malerifdje 3ierbc ber (fiegenb, bcr fie augehören, Sebeutiiug uitb fittb in ihren

urfprituglirfjen ältcften Einlagen fauut ju erlernten, wie fie and) jiuncift unbewohnt unb

nerlaffen ihrem ttrfprünglidjen 3>oed nicht mehr entfpredjen. SBenn wir bie moberneu

<$eftungSDauten SiibbalmatienS uubcrürffidjtigt laffett, ift nur .Viliffa als noch mol)l=

erhaltene unb arnrirte Scftc unter allen beit älteren Ijenwrjuljebeu, ba fie and) aufjerbent

eine auSgejeidfuete Stellung ber ßage unb Sauweife und) entnimmt. 3» ber Sinfattlung

jwifdjctt beut itabaua- unb ÜKofforgebirgc oberhalb Salotta gelegen, bilbete fie feinerjeit

beit Sdjlüffel ber Safinge nun Sittj uad) Spalato unb war ein oft bekritteltes Object ber

Kriegführung feit ältefter ^eit, fo bafj fie oon SoSttiern, Seitctiouern, Dürfen, Jrattjofett

unb Gngläubent bcfefjt gehalten war. Die in brei Derraffen aufteigeube Sefte hat noch

aus ber Üiirlenjeit einen d)ara!teriftifd)en Sau erhalten, es ift bie heute als SfunitiouSraum

oerwenbete Üftofdjee. Die Suubbogeti, welche bie Shtppel tragen, fefjen auf ftalaftitenförmig

gcbilbeteu Goufolcn auf. 3» bcmfelbeu Saunte befiubet fidj aber attdj aus ber 3c *t bes

oeuetianifdjeit SefifceS ein fd)öncS Saoabo, eine SBaubfdjale unter einem mit ornamentalen

{behängen oon SBaffen, ®efd)iit)eu, fßanjern u. f. w. umrahmten Jelbe. Das Sorfontmeu

eines türfifdjeu Saues in Dalmatien ift ber Seltenheit halber erwahnenSwcrtl). Derfelbe

hat nur in beut SSinaretreft ber einftigen SSofdjee in DerttiS, einem adjterfigeti fdjlaufeu

Sau, nod) ein benterfenSwerthcs Seiteuftiicf berfelbett 3eit.

3nt Oegenfah 311 ßliffa unb beit weift bodjaufrageuben Sefteu beS üanbeS liegt baS

weitauSgebehute int iHufbau fdjön filljouettirtc Sdjlofj ^Sernffic bei Senfowad faft ooll=

ftäubig itt ber (ibcne.

Die Söerfe ber SSalerei reidjen in Dalmatien über bie Senaiffattceperiobe nicht

iurürf, bie Saulidjfeiteit beS SlittelalterS entbehren burd)weg bes gleichseitigen gemalten

ober in Siofaif ausgefiihrteit farbigen SchutudeS, SBaubittalereieit fittb int yatibe über»

haupt nicht erhalten. Die Silber, tueldje in nicht geringer 3al)l Kirchen uitb Klöftcr

fdjmtiden, finb faft bttrdpueg Slltarbilber, bie tl)eilS italieirifdjer Stooenieus fittb, tljeilS

unter bent ©nflufj italieitifcher Sdjtile oon (Sinhcimifdjen ausgefiilirt würben. Natürlich

ntujjte and) h>fr bor Client ber oeuetianifdje (Sinffujj fid) geltenb machen unb hat berfelbe

es fauut 31 t einer fpecififd) balmatinifchen Sd)ttle uad) örtlidjfeiten ober Sßerfoneu foninten

laffett. Dod) birgt bas üanb maitd) werthoolleS SSerf unb ntattri)e berfelbett oerrathen
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uh«, bafj fic au« beit .'pänbett einheimifdjer Stiinftlev Ijeruorgitigcn, bie allerbittg« in ber

fiunft(]ejd)id)tc in größerer ^a()l genannt al« (jier burd) iljve 'üBerfc oertreten fiitb.

3u ben ältcftcu Ärbcttcu geljören jene (Carftellungen be« ©cfreujigteu, welche bie

Triumphbogen ber Mirdjen fdfniiicfett; fo bie ttodj an Crt unb Stelle befinblidje in ber

(Cominicanerfirdje in Diagnfa, Gljriftu« mit ben Göaugeliftencmbleinen an ben iheujenben,

jur Seite SRaria unb Ctoljaune« auf £>olj gemalt unb am Ouerbalfen aufgeftellt; äljulidje

Slrbeiten, aber ihrer anfänglichen Seftiinniung entrüdt finb in S. Tomettico in Trait unb

in mehreren auberen itirdjen bepottirt.

Xit !Pur() Btn 'ücrufilC bei StntoDai.

(Sitte Slttjahl Silber, betn Gttbe be« XV. unb beut XVI. ^ahrhunbert attgehörig,

non ftrenger 3eid)niuig unb mit ardjiteftonifdjen ©ahnten in ©olb unb Slau ober SJeijj

erhalten, bilbett einen eblcn Sdpitucf ber Crtlidjfeit, für bie fie beredetet tuareit. Tie

SDJe^r^af)! wirb man auf bie 3d)ule Sellini« jurürffii()ren föntten. 3“ bett heröurragcubften

gehört ba« figureureidje Silb in einer Seiteitfapelle ber 5raiiei«canerfird)e in 3nr» oon

Sittore Garpaccio, bie fogenanttte Madonna della Miscricordia; c« ift ein allegorifd)c«

GJemälbe, barftellenb bie ftreitenbe ttttb triuiitpbirenbc Aifirdje. Gine Sfnjaljl fleitterer

Silber besfclben ©ialer«, ber ein geborener Sftrianer mar, befittben fich leiber in fd)led)tent

3uftanbe im (Com in 3<iro- 3» bei» iHrdjlciu be« tttalerifd) gelegenen JranciScaiterflofter«

^Jalttbi bei Spalato trifft matt eine ardjiteftonifd) getheilte große Silbertafel mit ©emälben,

roeldje infdjriftlid) oott ©itolamo ba Santa Gtoce au«gefiil)rt finb. (Cie jtoei ©eiben
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Tarftellungeu geigen unten bie .'pciligen fyrainiScuS, iöeriifjavb nnb SlutonitiS, rcdjtS

TomniuS nnb 3oI)atiiicS, liitfS Submtg unb $ieronQmu3, oben in ber Witte bie

Wabonua, red)ts bie Zeitigen .'pcleita 1111b Katharina, linfs SlgneS unb Wagbalena,

burdjwegS cble, in fdjonem Golorit ausgefüljrte Silber mit wie geiagt fdjönem Stammen«

wert uon Säuldjeit mtb ©ebälfen mit uergolbctett Ornamenten auf weitem ©riinbe. Tie

3al;re^af)( ift 1540.

©lcid)wcrtl)ige Silber x>ou beut SRantenSoermanbten bes früheren WeifterS non

ftrattcesco ba Santa Grocc (fRijjo) enthält bie Sftrd)e bes JlfranciScanerflofterS in

Sefiita. TaS §od)altarbilb, gleidjfatlS geteilt, mit Wabonua nnb bett ©eiligen ©eleita,

Sucia, Clara, Gtifabetlj, Stefan, ffkter, ^rancilcu#, SlntoniuS, Sernljarbiu non Siena

nnb Sutmauenlura ift im 3al)re 1583 angefertigt; uon bemfelbeu Waler ift in ber

genannten ftirdjc ein ?(ltarbi(b mit lieben fßropljctcn nnb eines mit ber Wabonua, redjtS

3of)aiiueS, ünfd ©ieront)mtiS erhalten. fRagufa bewahrt eine Slnzaljl wertl)üoller älterer

Silber, weldje mit ifjreit Figuren uon ftrenger ^eidfnung auf ©olbgruitb unb mit beit

fyrnl)reuaiffanceral)men eine lange Tauer älterer Stilridftnng uerratfjen. Tie Äirdje dolle

Dance in ber Sorftabt fßile, ein Keines ßloftcrfirdjlein mit gotf)ifd)cm '4?t>rtal, enthält

ein fd)öneS ?lltarbilb, baS in ber Witte bie Wabonna mit CljrifttiS unb oofjanucS, rcdjtS

S. GJregor, linfS S. Wartin, oben int Diuttbgiebel bie .Kreuzigung, in ben unteren

Reibern S. ©eorg, eine Sifdjop nnb eine fßapftfrönung zeigt. Tie Smfdfrift: Nicolaus

Rhagusinus Pingebat MCCCCCXVII Mensis Februarii uerrätlj nnS einen eiitljeimifdjen

raguiauifd)en Water. Serwanbteu Gfjaraftcr tragen unb uermutljliri) bemfclben Weifter

ju.ytfd)reiben finb bie Silber in beit Stpfiben 311 beibett Seiten beS ©odtaltarS ber

Tominicaucrtirdje. Tie Sacriftei berfelbett ftirdje enthält ein jefintlieiligeS Sitb, unten

mit ganzen, oben mit ©afbgeftalten, barftellcnb bie Taufe Gljrifti, bie Wabottna unb

eine Strahl .©eilige, aujjerbem ein zweites ungeteiltes Silb, beibe .©olzbilber auf

Wülbgrunb non zweifellos italienifdjcr Sd)it(e. Gbettfo intereffant unb uielleid)t nod) bem

XV. 3nl)rt)itnbert attgc()örig ift ber große außen unb innen bemalte fHcliqnienfdjranf beS

SacrifteialtarS ber füranciScancrfirdje.

'MeS waS wir fouft an Silbern in ben balmatinifdjeu Kirdjcit unb Älöftern

antreffen, gehört ben fpäteren italienifdjcit Sdjulcu au, cs ift barunter oietfad) SeittcrfenS-

wertljes, 'ÄnbcrcS uon geringerer Qualität, bas oft bie bebcntcnbften 'Rainen trägt. Tem

Sebenicancr ?tnbrea Sdjiaoonc wirb ein Silb itt ber Tomfirdie feiner Saterftabt

Zugefdjriebeu, barftellcnb bie heiligen brei Könige; Tizian wirb mehrfad) mit Silbern in

Sebenico unb ÜRagttfa in Schiebung gebracht, eilt fd)öneS Silb uon '^orbetione, ber

heilige Stefan, ift in ber Kirdje S. Simeone in gara erhalten, im ftlofter fßalubi baS

Sorträt beS Sifdjofs Tontafo RegriS uou Sorenzo Sotto, in ber Sacriftei beS Tont«
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oonSefiun ein re^DolleSfOtobonnen-

bilb uoit CStiftelli u. f. m. Sen

bebeuteubftcu Ginbrurf unter allen

biefen ©ilbern madjt ober baS

groffe Vlbcnbmaljl, bas bie SEBanb

beS KefectoriumS ber tfranciScaner

in fiefma cinnimmt. Ser fdjöne

ftimmnngSPolle Kaum erhielt biefen

<£d)inud bnrri) ben Ktaler SOfatteo

Koffelli (1578 bis 1650), ber, wie

eS Ijciijt, auf bie 3ufel oerfdjlogeit,

junt Sauf fiir bie gaftlidjc Sluf*

nähme baS ©ilb im AU öfter gemalt

hat. Gs ift eine lebcubige rca

liftifdje Sarftellung bes Geitacolo

mit überlcbenSgrofien Figuren,

unter beneu fid) ber ÜJlaler felbft

roiebergab.

Kicfjt unerwähnt barf enblid)

ein Heines ftliigelbilb bleiben, und

djeS, im Som in Kagufa bewahrt,

oon ben ©efanbten ber Kcpublif

auf ber Keife mitgeführt mürbe,

wenn fic ben Iribut uad) Gon=

ftautinopcl brad)ten. Gs ftellt bie

Anbetung ber Iji’iligcu brei Aiönige

uub einen Senator bar unb gehört

in foüdjft forgfältiger Ausführung

ber figiirlidjcu unb lanbidjaftlidjen
Wfflfiiftiliib« au« Dem Jonifdmo in .Sara. . .

Sljcile ber flanbrt)djen «djnle an.

Gine gan$ eminente ©cbeutung uub (jeroorragenbes Sutereffe nehmen bie erhaltenen

SBcrfe ber ©olbfchmicbefunft, uamcntlid) foferue fie fid) auf lird)lid)e ©erätfje beziehen,

in Aufprud). Salmatien hat eine gaitje Keil)e firdjlidjer 3d)a(dammeru mit auSevlcfeneu

©Serien ber .Ihinftinbuftric in cblem fDictall, bie and) jutn Sljeil mit farbiger (Gmail

)

Secoratiou Perfeheit finb. Sieles baoon mag im ßanbe felbft angefertigt fein, AubereS ift

fid)er(id) oon auSmärts eingeführt ober non frcmbcu Atiinftleru im Sanbe gemadjt. Ser
Jläftfnlanti uns Talmalicit. 19
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große 9Jeirfjt()um au Grfjattenem läßt ben Sdjluß jicfjett, baß cs an einer regen Xfjätigfeit

in biefen Gingen infolge lebhaften SebarfcS battadj nirfjt fehlte. Sie Somfirdje in ?lrbe

bewahrt eine ^Injaf)! CSmaiftäfetcCjcu mit bcr Sarftellung ber Slpoftel, bie urjpriiitglid)

311 einem fReliquieiifäftdjen gehörten, cbcttfo bie 21rca beS heiligen Gljriftof, einen Meinen

fargförtnigcit SScJjäfter als Sewaßrcr bcs $opfeS beS .^eiligen mit ßöchft intereffanten

filbernen nnb »ergolbetcn getriebenen tHeliefd int Stil beS XII. ober XIII. 3üfjrOunbcrrtö.

3ara Ijat in ber Sdjahfantmer beS XomS eine reiche Gollection 3iuneift getriebener heiliger

(iJcrätOe nnb (^efäfje ans eblcm 'HietaK, barnnter bie Gapfa beS heiligen 3<dob nnb bie

Sieliquiare ber ^eiligen ScntetriuS nnb CrontiuS. gaft alle biefe Slrbcitcit jeigen ben

Gßarafter beS romanifdjen Stils in gigitrctt ardjiteftonifdjcr nnb ornamentaler Studier.

Gitte rcidje Arbeit gotljifrfjcn Stils berfclben Sammlung ift ein ißaftoralc, baS 14G0

angefertigt nnb üou bem G^bifdjof SRaffettS SöalarcffuS, ber won Xreoifo nadj 3ara tarn,

gefdjcitft mürbe. SaS SKufeum S. Sonato befinbet fid) feit fnrjcm im Sörfifj eines

romanifdjen ^aftoraleS ftrenger gorm nnb emaiflirt, baS unter bem gnjjboben bcr Sbirdte

S. Gßrifogono in 3**™ gefunben würbe. Gin fdjöneS ^ßaftorale beS XVI. gahrhunberts

befind bie Xontfirdje in Sefina. 2tiidj Gattaro bewahrt in ber ftirdje S. Sripfjott eine

rcidje 3<d)l won ©olbfdjmiebemerfen. SaS größte baoon ift bie ^ala beS .£>odjaltarS ans

Silber nnb oergolbet in getriebener Arbeit mit in brei Meißen öbereinanber in gotljifdjen

Slrfabett angeorbneten gigurett. Sic Sdjaf}famnter enthält unter nieten anberen fltcliquiaren

bie gotljifdjc Gapfa mit bem flopf beS heiligen Sripljoit, ein fdjöueS Oftenforinin im Stil

ber italienifdjen 9icnaiffaucc uttb als ßiftorifd) bebentungSöollcS Stiirf baS Ärcuj, mit

wcldjem ber Shipu3inermönd) SWarcitS SToianuS am 12. September 1683 ben oerbünbeten

feeren am SeopolbSbcrg öor bem Gntiab SBiettS oon ben Xiirfett ben Segen ertfjeilte.

3u ben reirfjften Ätirdjenfdjäfjen beS SattbeS getjört jener beS SontS in fRagufa.

SaS Sieliqttiar mit bem Äopfc beS Ijeiligen tüiagio, in gornt einer bqjantinifdjen ftrotte

auSgcfiifjrt nnb mit gigttren nnb ebel gejeidjneten Ornamenten in Gtnail gcfdjmütft, barf

als bas ^auptftiirf beSfelben angcfeljen werben. 3(nbcre bt^autinifche, romanifdje uttb

gotljifdjc Stiicfe fittb in großer gafjl nnb oorjüglidjer 9lnSfül)rung erhalten, barnnter

and) bie Ijödjft bentcrfcnSmcrthe tbcilS getriebene, tbeilS gegoffenc Statnc beS heiligen

SBlafiuS mit ber plaftifdjen Sarftcllnng ber Stabt SHagufa auS ber 3cit jmifdjen 1480

uttb 1485 in ber liitleti £>aub, bie ber tiodj älteren gigttr nachträglich attgefiigt mürbe.

fReijuoII ift ein filberncS öußgefäß mit ©edett, baS man in (Hagufa bem XV. gahrhunbert

uttb bem einbeimifdjen ©olbfdjitiieb ©ioüaitni ißrogonootf jufeftreibt , baS aber feinen

gönnen nnb bem Gßarafter ber 3lrbeit nod) eher an gamnißer erinnert.

SaS größte ©erf ber ©olbfdjmiebelunft in Salmatien nnb eitteS ber größten

überhaupt ift aber bie ?lrca beS heiligen Simeon, beS Propheten, am .^odjaltar ber

Digitized by Google



;« • itrtff;nunntirn\\t\

* ' VfFt wTwTffwft

{Wffffff'hf'W'fft t

V c
.

Digitized by Google

Xic

Äica

6t»

Ijciligcn

äimton

in

ijara.



292

gleichnamigen Slirdjc in $ara. Der fargförmigc öel)älter ift 2 'Dieter (ang, 1*25 Dieter l)od),

0‘80 Dieter breit unb birgt bett für unoermeSlich gehaltenen Seichnam beS .^eiligen. Das

'JXnficre unb innere ber Area mit ihrem pultförmigcn Dad) ift mit in Silber getriebenen

Darftellungcn unb cntfpreri)cnbem Dahmenmcrf ooUftänbig bebeeft. Düc DarfteHmtgcn

beziehen fiel) tljeilS auf baS Seben unb bie üöunber bes .peiligcu, theils auf beu 'Jtnlafj

ber Anfertigung ber Area unb bie Anfertigung felbft. DaS mittlere fyelb ber breigetheilten

Düdfeite enthält eine 3nfd)rift, aus ber l)croorgcl)t, bafj bie Area im 3af)re 1380 im

Auftrag ber Königin (Slifabetl), ©emalitt Siubmig beS ©rogen non Ungarn, tum bem

©olbfdjmieb <$rance8co auS Scfto (im Diailänbifchcn), ber nach 3ara gefommen unb

bort anfägig mar, gearbeitet mürbe. Auf ben beiben Sdjmalfeiten ift ber £>elm beS

itönige mit ben 2i>appen Ungarns unb beS §au[eä Anjou jmifdjen fefjönen Ornamenten

unb barunter einerfeitS baS Sßunber, mcldjcö bie Stiftung ber Area oeranlafjte, anbei
-
'

[eitS bie ©eidimidjtigung eines SeefturmS burdj ben heiligen Simeon bargeftellt. Die

oorberc Sdjrägflädjc beS DarijeS trägt bie in einen Diautel gehüllte lebensgroße liegenbe

©eftalt bes .^eiligen. 3nt S3efentlid)en jeigt bie Area in ihrem figürlichen unb ornamentalen

Sd)inud mie in ben Darftellungen baulicher Interieur« italienifd)=gotl)ifd)e formen, bodj

ntadjt fid) and) in einzelnen fpäter hinjugefommenen AuSbcfferungen fdjott bie Denaiffance

geltenb. An Stelle ber früher bie Area trageubeu Gugel, bie bem Uöertfje beS Diaterials

jum Opfer fielen, mürben bie gegenmärtigen oicr Gngelträgcr 1G47 auS Stationen gegoffen,

mcldjc beliebig oou ben dürfen erbeutet unb ber Stabt 3«ra gefdjeuft hatte.

Auf bie reidje Xhütigfcit, melche feit ber Üiömerjeit in ununterbrodjener golge bas

Caub mit 33au- unb Äunftmcrfen aller Art in uuocrgleidjlidjcr SSeife fdjmiirfte, trat mit bem

Verlauf bcS XVIII. gahrhunbertS ein Stillftaub ein, ber oou ba ab bis in unfere 3**t

fein irgeub bebeittenberes SSerf ju Dage förberte. Der fRoeocoftil, ber Stil beS (Jmpire

unb ber troefene GlafficisnmS f)abcu l)ier,$ulaube feinen AuSbrucf gefunbeu. Die )?unft-

thätigfeit nuferer Doge aber madjt fid) in Dalmatien oorerft in ber beginnenben Söürbignng

jenes ©ermäcf)tniffeS geltenb, baS bem Uanbe an Dionumeutcn aller Art iiberfommcu ift.

Diit bem Streben nad) Grforfdjuug ber alten Örtlid)feiten unb Denfmale geljt and) baS

Streben nad) Grhaltung berfelbcn £anb in §anb. Der erfolgreichen ©rüubung oou

SHufeen in Spalato unb 3nra, bie geeignet ftnb, ben hiftorifd)eu unb Äunftfinn ber

©euülferung aitjuregen, treten bie ©eftrcbuugcn für bie Gr()a(tnng unb fh'eftaurirung ber

Skulidjfeiten $ur Seite unb geben Anlag jur praftifdjeu ©etl)ätiguug unb jn eingeljenbem

Stubinm ber ©au* unb ffuuftfornicn.

©ieleS ift in biefer ©e$ichuug in ben lebten Dccennien gefd)el)cit, bas geeignet

mar, maudjcS bcbcutcnbe Dionument bem Sanbc $u erneuerter ©ead)tung unb 3Sertl)=

fd)ä|)Hng näher ju führen, ©or Allem barf bieS mit ©ejug auf bie Jtirdjc S. Donato in
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{Jura gejagt »»erben, »on jenem unjefjaftbaren Vaumerfe bes IX. Sa^v^unbertS, bas uadj

langjähriger Gntmürbigung nl« 9Haga$in nun völlig reftaurirt uub ttjtcberfjcrgeftellt ein

»»ertfjoolleS $ein» für bie Slufftellung von jfunbobjecteu au« bem 33e^irfc $ara mürbe.

93cadjten3mcrtf)c fHcftauriruugen mürben au beu 3)omeit »on 3«ra unb Sebenico burdj

geführt ober fiitb tfjeilS im $uge; gleiche ftürforge foll bem Sampauile 3. ©larco in

Sefina uub bem fdjöncn ^alafte 3pon,»a in fHagufa jugemenbet »»erben. Xie ©emeinben

3pa(ato uub Xraii gewähren pietät»oll bie »Wittel
(
yir SBieberljerftetlung ihrer alten

fRathhdnfer, ber einftigen ^aläfte ber conti veneti, unb bie fdjönfte Loggia pubblica in

Talmatieu, jene »on Xraii, foll in ihrer urfprünglidjen gorm »uieberhergeftellt neuerlich

eine 3*erbe beS malerifcfjen ®omplaheS bilben. '?Klcr»oärtS regt fidj ber Sinn für bie

(Erhaltung ber mertlmollcu fRcfte ber Vergangenheit uub ruft eine lebhafte Xfjötigfeit

»uad», »»eiche nur auregenb uub fürberlidj fein faun. Von ber »ueitgehenbften Vebcutung

in biefer Vcjieljung finb aber jene Veftrebungen, welche ber Erhaltung bes grojjartigften

SautocrfeS im Saitbc, beS fßalaftes beS Xiocletian in Spalato, gelten. 3Me fcfjmierige

Aufgabe »nufjte »orerft bei jenen Xh^ilctt ber Einlage einjefcen, »oeldfc bem GultuS geweiht

finb uub bemnadj jdjon auS VebarfS= unb Sidjerheitsgriinben bie gröjjte Vorforgc

»erlangen. Xer in feinem baulidjen Äcrn gefunbe unb mit feiner iiuppcl »oohlerhalteuc

Xom, einftenS bas ÜKaufoleum Xioclctians, hatte in uielen Xfjeilen feinet Äufjcrcn unb

inneren beträchtliche 3d»äben erlitten. Sntftellenbe hölzerne ©alerien ringS im Vuubbau

unb fonftige ©inbauten ftörten ben ©efammteinbruef beet 3unenraumS uub »nachten eine

Vlbljilfc bringenb uötljig.

'Xie SRcftaurirung beS Snnenraum«, »oeld)e itadj fünfjähriger X^ätigfeit 1885

abgejdjloffen tuar, gab nun biefeS herrliche fDionumcnt »uieber in feiner nrfprüuglidjen

©rfcheinung bem einbrutffäljigen Sluge jurücf unb erfdjlofj audj gleidjerjeit bem GultuS

»uieber eine hodjbcbcutjame »uiirbigc Stätte »on impofanter SBirlung unb »oeitreidjenber

Ijiftorijdjer Erinnerung. ’Xer mit ber Leitung ber Arbeiten betraute Vauratlj fßrofcjfor

»IltoiS Säufer mar aber beftrebt, nicht bloS baS rümifdjc 9Monumcnt als joldjeS ju

erhalten, fonbern »oenbete auch feine Sorgfalt ben iuerth»o(len fpätcrcn EinridjtuugS*

ftiiden, wie Jtanjel, Elitäre, Xf)ürflügel u. f. i». ju, ba biefc glcidjcrwcife »oie ber gan$c

Vau »olle Veadjtuug uub VMirbigung »erbienten unb erheifehten.

Hn bie fHeftaurirung bes SnnenraumS muffte fich fofort bie Jimorge für bie

Erhaltung bes GampaitileS anfdjliefien. DaS oben bejprodjeitc romanifchc Vaui»crf, baS

mit bem Dom in nur lofem baulidjen Verbanbe fteljt, ift jumcift aus römifdjen 353er!»

ftiiefen erridjtet unb wenn auch formal ein auSgejeidjneteS ©er! ber Slrdjitcftur, bodj

conftructiw äufjerft mangelhaft concipirc nnb fliidjtig auSgefiifjrt. Die illöglidjleit ber

weiteren Erhaltung bcSfclben fjing baljer »on einer grünblichen VMeberfcftignng beS
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ganzen ®aue« ab unb l)at bemnad) fdjiuicrigc unb meitgeljenbe $erjte((ungen im öefolge.

$cr fiinfftötfige ®nu fotl und) feiner eben im 3»gc bcfinblidjcn SRcftaurirnng mit einem

neuen adjtcdigeu ^Ibfdjlitfi mit §clm, al« fcdjfte« Stocfwcrf, feine 2lollenbung finbcit.

$lti biefe Arbeiten enblid) wirb fid) bic Uieftaurirung bc« Pufferen bc« $omc«, bic Sieber-

fjerftcltung bc« fpcriftpl« unb ber urfprünglid)en ftuppclrunbung unb bic giirforgc für bic

SBlogftcllung ber ganzen baulidjen Einlage uou ftörenben Sin* unb Anbauten anfdjliefjen.

Uliele unb fdjwicrige Arbeiten finb nodj au«3ufül)ren, um bett baulidjen Scftanb biefer in

itjrer Slrt einjigeit Slulage auf uorausfidjtlidj lange 3eit $u firijern unb auch für bic 9tadj*

fouimen ju erhalten, wa« römifdjc öröfje unb mittelalterlidjc Söautljätigfeit unS al«

Söermadjtuiff in bic §änbe gelegt, ja bic Aufgabe wädjft jufeljcub in bcni 3Jiafjc, al« bie

moberne ©ntmidlimg Spalato« and) bie gürforge um bie (Srljaltuug ber SHefte be« ganjen

lj>a(afte« immer uäljer unb näljer riidt. (S« faitn aber fein Zweifel fein, bafj e« eine ber

fcfjönftcn unb baufbarften, meint and) fdjwicrigftcn Aufgaben ber ©egenwart ift, für ben

gortbeftanb biefc« Ijerrlidjen Sauwerfe« bie beften Kräfte einjufejjcn. ®ie giiriorge gilt

uidjt blo« bem einen Serie au unb für fid), fie wirb and) für bie Shmfttfjätigfeit bc«

ganzen fianbe« anregenb unb förbcrlidj, unb bie« umfoincljr, al« e« and) ber fjeutigen

Scuiilferung Dalmatien«, wie jener ber früheren galjrljunbcrte, an funfttcdjnifdjcm

öcfdjirf in feiner Seife gebridjt.

(ürfltnftiSnbr auo btm Xomjdjaj ln iKagufa.
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leimt

in Dalmatien.

tuin&rmrtfjfcfyaft uub Piol^udjt.

Dalmatien lueift uiclleidjt nod) in Iföfjcrem

3Jinfje als bie übrigen Älpeulänber ber öfter

reidpfd; ungarifdjeu 2)Jouard)ic auf einem eng

begrenzten (Gebiete bic größte SKanuigfaltigfcit

beä iHiiuae, ber Vegetation unb ber Soben

erjeugniffe auf. Von feinen fteit abfallenbeit

Sergen, auf luderen ber itönigsabter feinen

£>orft baut, bie betjeube 3icgc frtlMU c *uc Stelle

Zinn Äletteru fiubet unb oercinzettc, 3‘d)rt)unbertc

alte (Sidieit nod) bic (Srinucruug au beit eiuftigen
Irulbuijürrt'frtäuffr.

Urwalb erwerfeu, bis z» feinen malerifdjen, non

lieblidjett ^iigeln umfcfjloffcnen 2f)äleru, welche, mit grünen ©eiben bebedt, reidj an

tiefem unb frndjtbarcm Vobeit unb beit »crfdjiebcnftcn ißrobucten fiub : erinnert Xatmatien

bnrd> bie ÜJtonuigfaltigfeit feiner auf einem fo engen Stiid SaitbcS ^iifamiucuijcbräugteu
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SBegctation 31t gteidjer 3e>* «n ben Occibent unb ben Orient, fo bafj man mit 5Rcd)t

behaupten fönnte, bafj bie Statur btefe tßrooinj jum SBorfaat be« teueren unb jur CSub=

ftation bc« erfteren madjen wollte. Sie geograpljijdje Rage unb bie Sefdjaffenljeit be«

SJobenS, ber oormiegenb fatf* unb tl)on=, nur au wenigen Stetten fiefelfjattig ift, üben

einen großen Ginflujj auf bie Ouatitiit ber Ranbeöprobucte, weld)e fid) burd) ba« ben

G^eugitiffen be« Oriente cigcuttjümlidje Stroma unb burd) bie befonbere ffeinfjeit be»

Olcfdjmarf» au^eidjucn. Sie» gilt oor Sltlern oon ben an ber Stifte wad)icnbcn ©einen
t

meld)c alfof)olf)altig, aromatiid) unb fdjüit gefärbt ftnb, oon ber Stcinweidjjel, au» me(d)er

ber buftige, unter bem Slawen „SJtarasdjino" weithin berühmte Riqueur bereitet wirb,

oon ben anßcrorbeittlid) fiißeu unb wot)lried)cnben feigen, von bem ungemüfptlid) fd)iitarf*

fjaften Obft, oon einigen fettreichen unb trefflief) fdjmerfenbcn Säfcgattungen, oon bem

$Ho»marinejrtract, ber jeben anberen übertrifft u. f. w. Xiefe Gr^cuguiffe jebod) werben

au« 'Klänget au ben ba^u erforberfidjeu Scnntniffen unb ltod) mehr au Gapitaticu teiber

nod) nid)t burd) bie §Üf»mitte( ber Sunft unb ber ^nbuftrie ocroollfommnet. Sie bienen

oorwiegeub nur afö Slofpnatcrialicn, au» benen bie grofjcu, jumeift auswärtigen ^abrifen

bebeutenben Stußcn jietjen, iubem fie biefelbcn nad) bem SBebarf be» ©cltljanbel» unb ber

^nbuftric oerarbeiten.

SBou ben eingeborenen Semotjneru Xalmatien» finb ficben Sld)tcl entweber fctbft

iBefißcr oon ©runb unb SJobeit ober '-Bebauer oon Räubereien, wcld)e Slnbercn gehören.

Unb $war fann man in Sejug auf beit Raubbau Dalmatien in 3ioei .^auptgebietc tfjeileu,

oon benen ba» eine bie Säfte unb bie Jnieln umfaßt unb beit ©einftotf, ben Ölbaum, ba»

Pyrethrum unb Südjcngcmädjfe bcroorbriiigt, ba» anbere, im Snnern gelegen, bem Slubau

oon betreibe unb ber iBicl^udjt günftig ift unb an»gcbel)nte» ©eibetanb umfaßt.

Sie 3nf)rt)nnbcrtc taugen Sriege gegen bie Dürfen unb bie 9lotf)Wcubigfeit, ben

t)äuslid)en ^ierb wiber biefelbcn 31t oertfjcibigen, madjtcu einft jeben balmatiuifdjen Slrfer

Dauer ju einem Stieger, ber lieber ben £>anb$ar unb bie Slrmbruft al» ben Sarit ober

ben ^ftug t)anb()abte. Ser Staoe Dalmatien», oon ber Statur mit .fietbeninutl) unb Siil)n

beit begabt, befaub fid) bei biefen beftänbigen Säntpfen in feinem Gtemente; iitbent er

gegen bie Dürfen fod)t, fämpftc er nid)t nur gegen biejenigeu, mcidjc unabtäffig feine

gelber, feine ,£>iittcu unb feine fyamitie bebrof)ten, fonbern and) wiber feinen ©tauben«*

feint», gegen ben er mit bem grimmigfteu fjaß erfüllt war. G« war natürlich, baff ber

Stdcrbau unter biefen 93erf)ältniffeii nicht gebeitjen foitute, woju noch ber Umftanb trat,

bnft ein Dfjeil Dalmatien» im Slnfang be» XV. 3nf)rl)uubcrt» unter bie .^lerrfdjaft ber

iKepnblif '-Beliebig fam, bie im eigenen 3ntereffe jenen fricg«lu)tigcn Gljaraftcr ber

'-Ueoölfcrung 311 erhalten unb 31t fteigern bemüht war. Slber and) bal)eim, al« Ranbmann,

legte ber Dalmatiner bie friegerifd)en ©eiuoljnljciten nicht oöttig ab, unb fo trug er, auch
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hinter bem fßfluge, in feinem ©urt ben .£)aitb,\ar imb bie ^ßiftolcn ober jof?, lueitn er bie

§erbc f)ütcte, auf bem Steinblotf, bie grünte in ber .£mub, nnb lief) in ben Schluchten

bes ©ebirgeS mit rauher Stimme jene Sieber ertönen, in benot er bie non ben ^Rational*

helbctt in ben Kämpfen gegen bie dürfen au3gcfiU)rten fühlten Dbaten befang. Stitd; heute,

obgleich ber Söedjfel ber politijdjen SBerhältniffe uitb bie ciuilifirenbe ^iirforge einer weifen

unb frieblidjen Regierung ben angeborenen ftreitbaren Sinn beS balmatiitifdjen SanbntanuS

311 milbertt unb itjn ber liebevollen pflege feines VIcfcrs unb feiner £erbe gugnwenbett

bemüht ift, fattn man im ©ebirge, befonberS bei ben flRorlafen, bie SSabrncbmuttg

mad)en, baf} bie Jöcüölferuug nod) immer, felbft bei 5luSübung frieblidjcr fBcfdjäftigung,

auf 9tationaltrad)t nitb SBaffenfdjmurf fid) etwas gugutc tljut, wäljrenb bie läng« ber

ftiifte unb nuf ben Jnfeln wobiicitbeit Säuern, bereu Sätcr weniger lebhaften Vlntljeil an

ben Kämpfen gegen bie Dürfen genommen fjaben, milber gefittet finb unb and) bei ber

Bearbeitung bes Bobeits mel|r Slitsbaucr unb Berftänbnig geigen.

9Rit SRiirffidjt auf bie (Erwerbung bes ©riinbbcfihes pflegt man für bie 3eit ber

oenetianifdjcti $errfdjaft brei ^ßljafcn gu uuterfdjeibeu. SU« bie fRepublif gu Anfang bes

XV. 3ttl)t()unbertss einen D()eil ber Unfein unb ber Stifte Dalmatiens in Befifc nahm,

fanb fie ntuuicipale Statuten nnb eigene Sorrcdjte in oerfd)icbenett Stabten vor unb

gewährte foldjc and) aitbcren ©emeinben. 3« biefett Statuten waren bie auf ben ©runb*

befih begiiglirijen Serljältniffe, fotoie bie Begebungen beS (Eigeutbümers gu bem Bebauer

bes SattbeS ober (Soloiteit in einer Seife geregelt, weldjc and) bie neue ^Regierung

unangetaftet lief?.

Der Dl) eil ber Stifte unb ber 3nfelu, welcher baS erfte oenetianifdje DccupationS--

gebiet in Dalmatien bilbctc unb begiiglid) bcS ©runbbcfibeS unb bes 'JlrferbaueS mehr als

bie aitbereu burd) locale ©efehgebungen georbnet war, würbe bas „©ebiet ber alten

(Erwerbung" (terra del vccchio acquisto) genannt. Droh bes SRaugelS an genauen

Daten tarnt mau bie ©cfammtauSbebnung beSfelben auf ungefähr 1,020.000 pabuanifd)c

3och fchähett, was beiläufig 592.272 .fteftar entfprid)t. (ES ift gu bcttierfcn, bafj oott

bicfeiit ©ebiete ungefähr eine iUfillion Ood) (365.600 :£>eftar) auf ÜSalblanb unb gras*

bebedte Seibepläbe entfielen.

Das Streben ber nenetianijdjeu Regierung, iljre jperrfdjaft immer mehr in bas

innere hinein aitsgubchneit, »ntb bas eutgegengefehte Streben ber DSmancit betoirfte,

baft bie Beoölfcruiig Dalmatiens fid) in einem unaufhörlichen ÄricgSguftanbc befattb,

bctu erft ber Sarlowiher fyriebc für eine lang ein ©nbe machte. Durd) ilpt würbe

feftgefept, baf? baS gange Derritorium, aus wetdjem bie Dürfen oertriebeu worben waren,

bem ©ebiete ber fRepnblif cinuerleibt werben follc; biefer neue ^ttwadjs erhielt beit fRanten

„ber tiettc (Erwerb" (nuovo aequisto).
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(Tie Saffenrutje bauerte itibeß nur fur^c 3«t unb bie Slgricultur tonnte aus ber=

feiten feinen 9lu$en ziehen, ba ber Sauer, ber zugleich Ärieger war, feine 3C * 1 hatte, 3U

feinen »crlaffcncn ©efilbeit jitriicf^iifcljreu. SReuc politifdjc Serwidlungen entjfinbeten neue

•Kriege, bie gelber blieben jumcift unbebaut, bie wenigen bebauten würben berwiiftct, bie

.'perben oerlaffeit. Wad) zwanzigjährigen Kämpfen unb nachbem ben (jelbcnmütljigen Sanb-

leuteu bie (Eroberung neuer ©ebiete gelungen war, fatn im gahre 1718 ber griebc non

fßaffarowih juftanbe, in welchem fcftgcfefct würbe, baß baS neue, auS ber ©ewalt ber Xiirfcu

befreite ©ebiet unter beut Slawen „ber neuefte (Erwerb" (nuovissimo acquisto) jum

©ebietc beS neuen unb beS atten (Erwerbes gcfdjlagcn werbe. 3o entftaub bie balntatiuifdje

^ßrooinj ÜBenebigS. SluS einer ungefähren ^Berechnung ergibt fid), baß bie neue unb

neuefte (Erwerbung einen gtächeninhalt oon ungefähr 2,000.000 pabuanifchen 3od)

(731.200 fjeftar) gehabt haben mochte. $n welchem ^uftanb ber ÜBernadjläffigung fid) zu

jener $eit ÄgricuTtur befanb, beweift bie Xl^tfadjc, baß bie graSbebedten unb

unbebauten Sobcnftreden in ber neuen unb neueften (Erwerbung eine ©cfammtflädje oon

ungefähr 1,564.638 3od), baS ift 572.031 §cftar umfaßten.

SluS ben £aten, welche man uad) bem gall ber fRepublif Seuebig oorfaub, würbe

fich ergeben, baß auf einer ©efammtobcrflädjc, welche fid) non 3,000.000 pabuanifchen

3od) ober 1,096.800 |)eftar uid)t feßr entfernt, ber oon Salbungen unb unbebautem

ÜBcibelaitb bebedte ungefähr 2,600.000 3od) ober 950.560 .£>cftar betrug unb

baß auf biefen 2Batt>= unb Scibegebicten ungefähr 80.000 fRiubcr, 1,000.000 Sdjafe

unb Riegen, 18.000 ©djwciue unb 30.000 fßferbe gehalten würben.

Sladjbem bie oenetiauifdje ÜHepublif fid) and) zur .fjerriu ber ©cbietc ber neuen unb

neueften (Erwerbung gemadjt hatte, wollte fie mit benfelbcn jene '^erfonen unb Familien

belohnen, bie fid) in ben ‘Xürfeufricqen am weiften ausgezeichnet hatten, unb ticrtljciltc

ben größten $heH beS eroberten ©ebictcS unter bem Xitel uou 3noeftiturcn. Soit ben in

biefer Seife uerlieheneu fiänbereien würbe ber ^Regierung alS geidjen ber Sluerfeuuuug

ihrer Oberhoheit ein gefjntcl ber fßrobucte abgeliefert; bie 3uoeftirten founteu biefen Sefiß

weber uerfaufen, nod) »erpfänben unb burften unter feiner Sebingung ejpropriirt werben

;

bie grauen waren oon ber (Erbfolge auSgefdjloffen, weldje nur auf männliche unb legitime

Stadjfoinmen übergehen founte.

gm 3al)re 1756 erließ granceSco ©rintani, ©eueraOißrouuebitore ber oenetiauifdjeu

SHepublif in Talmaticn, ein ©efcjj, in welchem alle Sebingungeu enthalten waren, unter

welchen bie ^Regierung ©ebiete al» 3ubeftituren gewährte. Slbcr io vortrefflich and) biefeS

©efejj in theoretifefjer ,^>inficf)t war, fo blieb eS bod) jum größten Ihe^ unausgeführt,

io baß beim ©turz ber fRepublif ber Slderbau in Dalmatien faft cbenfo oernadjläffigt war

als in früherer 3 C **-
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SBäßrenb bor elften öftevreußifeßen §crrfd)aft in Talmatien, 1797 bis 180G, gab

firf) bic ^Regierung viel SMiißc, um eine jRecrganijation ber vemaeßläfjigten Verwaltung

an$ubaßncn uub and) eine Verbefferuitg bcS fianbbaueS ßcrbeijufiißren; aber bie fur^c

Tauer ber erften ö ftevve i cf> i f cf) eu .perrfdjaft geftattete nidjt, biefc Scftrcbutigen weiter ju

verfolgen; nur bafj bie Abgaben beS ©runbbcfißeä an ben Staat nid)t erßößt würben,

war ein Umftanb, roclcßer ben Sanbleuten in baufbarer Erinnerung verblieb.

Turd) ben fyriebcnSidiluß von preßburg am 26. Tecembcr 1805 fiel Talmatien von

öfterreieß an ^yranfreidj. Napoleon übergab bie Verwaltung bcS Sauber bem ©rufen

Viticcujo Tanbolo, welker abmiuiftrativeS VSiffen mit fefjr bebeutenber Äcnntnif} ber

lanbwirtßfcßaftlicßen Cfonoinie verbanb. Tie entjeßeibenben ÜDZafjregelu feiner Verwaltung,

foweit fie bie Slgricultur betrafen, beftanbeit in ber 3lbfdjaffung ber mnnicipaleu Privilegien

unb Statuten, eine fReform, weld)c in ben lanbwirtßfdjaftlicßen Verßältuiffcn ber „alten

Erwerbung" große Umwäljungen verurfatßte. SSicßtigcr nvd) waren bie Veränberungen,

bic er in ben Snveftitureu , weldje firf) inSbefonberc auf ben ©ebictcn ber neuen unb

neueften Erwerbung befanbcit, vornaßm. Turd) ein Teeret iRapoleouS, batirt von

Slutwcrpcn ben 4. September 1806, würbe baS $lgrargefcß bes ©rimani abgefeßafft. Ter

Staat überließ ben Snveftirten bie ©fiter, mit welcßeu fie belcßut waren, als Eigeutbum,

baS Erbredjt ber grauen würbe bejiiglidj bieicr fiänbereien anerfanut uub ber 3d) e,d

von ben Vobenprobucteu, weldjer bem Staate als 3ei<ßeu ber Slncrfennuug feiner Ober*

ßoßeit ju entrid)ten war, würbe in eine ©runbfteuer umgewanbelt. Turd) biefc ^Reformen

würbe ber private ©runbbefiß uub baS freie VcrfiigungSredjt über bcnfelbcu begrünbet

uub gefiebert, 'ülud) fonft fud)te Tanbolo ben Slcferbau in ber feiner Sorge anvertrauten

Sßrovinj 511 beben.

9iad) fiebenjäbriger ftjransofenßerrfcßaft fani baS cßemalS veuetianifeße Talmatieu,

vergrößert um baS ©ebiet ber IRepublif fRagufa uub um bic Vocdje bi Eattaro fammt

il)rent ©ebiete, wicbcr unter bie erfc^nte .£>crrjd)aff öfterreid)S.

Tie ©efeße ber IRepublif IRagufa beftimmtcu, baß ber Sauer lein fHedjt l)«be,

uttbeweglidjeS Eigentl)nm ju befi^cn. Ter Sauer woßnte in einem ftäuSdfen, bas if)tn

ber ©ruubbefißer auf feinem Sobeu erbaute. Ter Saugruub mußte eine Slusbcßnung von

1.500 bis 2.000 Riegeln (Soppi) ^aben. Ter ©runbbefißer ßatte für bie Erljaltuug bes

paufeS 511 forgen, bafiir aber mußte ißm ber Sauer eine unbeftimmtc Slnjaßl von Tagen

ohne Entgelt arbeiten. Ta maud)c ©utSßerrcn bicfeS 5Rcd)t mißbraudjten unb aud) in

jenen ©egetibeit ber Einfluß ber franjöfifdjen ^Revolution firf) geltcnb madjte, faß man

fid) eublirf) im 3aßre 1800 veranlaßt, bic bis baßiit uubeftimmte .ßaßl ber Vobottagc

$u normiren, unb
,5
War auf 90 im 3aßrc. ?lußer bem §aufc gewäßrte ber ©runbbefißer

bem Sauer and) nodj bie fRußnießnng eines ©emüfegarteuS, welker in feiner SluSbeßnung
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ber Ginbeit bc« bortigcn tflädjenmafteS, „soldo di terra" genannt, gleidjfam unb

400 Schritte maf>. Ter ©runbf)err erhielt als Slnerfennung feiner abfoluten «‘perrfdjaft

über ben „soldo di terra* Pom Malier eine Abgabe (poklon geuaimt), roeldje in $idlein,

Giern, ^jütjncrn u. f. w. beftanb. Ter ©utSherr burfte aber beit Malier nad) Stfillfiir

fowobl aus bem .frauje als and) oon bent „soldo di terra* jagen, wenn er benfetben für

bie Scrbefjcrungcn, bie er etwa uorgenontmen batte, entfdjäbigte. 9fad)bem bie ©cpublif

fHagufa mit ihrem ©ebiete am 27. Sanuar 1814 unter bie öftcrreidjifche .?>errfd)ttft

getommen war, würben bie ©erbältuiffe beS ©runbbcfigeS unb ber Öanbbeüölferuug mit

ben Slnforberungen ber 9teujcit mehr in Übereiuftimmuug gebradjt unb beit ©eftinunungen

ber öfterreidjifdjen ©efcfcc angepajjt.

3it gang Talmatien bcftef)t nunmehr ba« Golonat. Ter ©ntSbcjiljer tritt jenen Ttjcil

feines ©oben«, ben er nidit auf eigene ©edjuuug bearbeitet, an ©auern gnr ©efteUung ab,

welche il)m bafiir einen Tf)cil beS ©aturalertragS, je nach ben localen ©erbältniffen ein

fünftel bis gnr .§atfte, überlaffen. Ter Golonc erwirbt fein fefteS Ulnred)t auf ben ©oben,

ber ihm ootn Gigenthümer jur ©carbeitung überlaffcn wirb; biefer biuwieberum faun fein

9icd)t, eine gewiffe Quote beS Grtrag« eingubebett, oon bem Mugcnblirf au nidjt auSüben,

wo bie ©töglid)fcit nicht mehr oorbanben ift, beftimmte ©flangenarten gu probuciren.

Tie öfterreidjijdje ©egierung lieft es fidj oicl ©clb unb ©fitbc foften, um bie

?lgricultur in Talmatien gu beben. SBenn bie ©ejultate uid)t oollftänbig ihren guten

3lbfid)ten eutfpradjen, jo ift bieS uerfd)iebenen Umftäuben gugufdbreiben, beionber« ber

©eringfiigigfeit beS Capital«, baS auf ben Raubbau oerweubet werben faun. Ter 3ittS=

fujj beträgt in biefer ©rooing 8 ©rocent in ben Stabten unb bis 20 ©rocent in ben

Tiftricten. Tie Hoffnung, bafj nach Giufüljrung ber ©runbfataftcr — an betteti es in

biefer ©rouing gang fehlte — ber Slgrarcrebit fteigen werbe, erwieS fid) bisher als

triigerifd). Tiefer Mangel an ©obeucrcbit unb infolge beffen au (Sapital in einem eminent

aderbautreibntben fianbe, wie cS Talmatien ift, entgicht bentfclben bie ©?öglid)feit, feine

Slgricultnr gu oeroollfommncn, unb fo liefern Tljäler unb Gbenen von bebeutenber 91us*

bebnung, weldje auS xHlluoialbobcn von befter ©efdjaffeubeit bcfteljen, ein nur geringe«

Grträgnijj, ba ben Gigenthümcru bie gur ©erbefferung unb Trainiruug beS ©obenS uotb :

wenbigen Gapitalien fehlen. Tie Vldergcrätbe befinbeu fid) im $lllgcmeinen noch *u einem

fef)r primitiuen ^uftanbe; laubwirtbfdjaftlidje ©fafdjinen finb oollftänbig uubefannt; für

bie .^ebung ber Thiergattungen wirb wenig ober uid)ts getbau
;
Munftbiinger, ben mau

wegen ber unbebcutenben Stallwirtbidjaft io notbwenbig brauri)te, faun man fid) nidjt

ocrfchaffen, ba man auf ben ©ruub unb ©oben feine Gapitalien aufnehmen faun. $u bem

©fangel an ©elbmitteln gefeilt fid) ber ©fanget an tl)coretiid)er unb praftifdjer Mcnutuifj

beS rationellen SlrfcrbaueS. Ter Sanbmauu baut feinen ©oben nod) immer jo, wie cs
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feine SBocfotjreu 5« tfjuu pflegten. Tie 'Merbaufdjulen iu 3ebeuico uni) 'Jiagufa befitjeu

umljl tfi^tige ßcfjrer, finb aber nur idpoad) befudjt. Bon großem Wadjtßeil ift audj ber

bisherige fZRangel au Sifcnbafjncn, mcldje Dalmatien mit bem Gijcnbaljunebe Cftcrreidjä

iu Berbinbung jetjeu uitb beu Slbfafj ber fßrobucte erleidjteru mürben.

Bearbeitung unb ©rjeugniffc be$ BobeuS. — Tie ihiftcugcbietc unb bie

3nfelu Tatmaticus finb faft oollftänbig mit SSeingnrteu unb Ölbäumen bebeeft. Tas

innere Talmatienä entljält faft aii^fcfjliefjlid) Slcferlanb, meldjes für Cerealien geeignet ift,

Ire Hcint Sflug.

unb Seibegebiete; e$ roirb bürt öetreibebau unb Bic()jud)t getrieben, alfo bie große ßaub=

mirtfjfdjaft im eigcntlidjeu Sinn.

Ter in Dalmatien am ßäuß'gften gcbraudjtc ^.{flug ift flein unb primitio. 3hui

fcfjlt jener Tljcil, brr ba$ gurürffaflen ^cr aufgewühlten (Srbc iu bie <$urdjc oerßinbert,

unb bie glatte, bie ba^n bient, ba3 aufgeadertc Crbrcid) nmjuftfirjen. ffltit biefer Slrt

oon ^flug reißt man in bem Wdcr eine $urd)e uon 5 bi$ 6 Ccntimcter liefe auf, moburd)

bic anfgegrabene Grbe uidjt umgeftiirjt, foubern eiufad) gelodert mirb. Tic eiferne

fdjar ift an bem einem iSubc bc§ eutfpredjenb gefriimmten $o(jftabe$ oon ungefähr einem

Beeter ßänge befeftigt, mäfjrcnb ba$ anbere Cttbc oon bem SltfcrSntann gehalten mirb, ber

ba* Sßerfyeug lenft; eine Ijöljcrnc ^flugfter^e ober Xcicfjfct (Buber) ift baran befeftigt

nnb $roei ütinber jießen iljn. Ter ßenfer gefjt, beit fßflug mit ber linfen §anb fcft^altenb,
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bcmfelbeu aur bcnt gelieferten ©oben nad), wü()rc»b er in ber Scdjteu eine fange, mit

einem eiferiieu Stadjel uerfefjene Suthe hält, mit ber er bie Siitber jur Arbeit antreibt.

Tic mit biefent Pfluge tioUjogenc Arbeit ift unzulänglich, ba bie Cirbe meber tief genug

anfgeaefert, nod) umgeftürjt wirb. 3« mehreren ©egenben wirb and) ba» ©fliigeifeit

angemanbt, roefdjeS bie aufgeriffene Grbfdjidjte umftiirjt; aber and) biefes SEBcrfjeug ift

auf rein empiriidje Seife tierfertigt, io baff meber bie Tiefe, nod) bie ©reite ber fvurdje

feft ju beftimmen ift. G3 ift an einem bemegtidjeu Karren angebracht, welcher auf zwei

rof) couftruirteu fRäbern, bie nicht eininaf mit eiferucn Seifen ticrfef)cn finb, rul)t. Tiefe

maugc(f)afte Gouftruction hat eine ebenfo mangelhafte fieifhmg jnr ^olge unb macht bie

Arbeit fcf)r miihfam, ba ber ißflug au$ ber fyiirdfc f)inau$jufahren ftrebt unb ber SfcferS*

mann feine gauje Kraft aitmenben inufj, um ihn in berfelben fcftjnf)aften. Gin 3ug »oh

ad)t Cchfeu, bie »on mehreren Seuten getrieben werben, fd)lcppt bie feltfame 9)iaicf)ine,

loclche tiiel ef)er in ein ÜRufctim gehört als auf einen l’ldcr nuferer 3«*- Ginige ©runb»

befifjer hobelt fid) wertiollfommnctc pflüge augefdjafft, mcldje ©orziiglidjeö feifteu; aber

biefe bilben nur ?tit£nahmcu, währenb bie grofte 'IRaffe fid) ju ihrem Schaben be$

primitioeu fßflugcS bebient.

Senn bie yciftuugen ber pflüge fo unooUfommcu alö benfbar finb, fo finb bagegeu

bie mit £>aue unb Spiohacfe auSgefü()ttcu fianbarbeiten troh ihrer 9)liif)feligfeit fcl)r gut

unb erweden ©cwtinbcruug für bie 9Ru$fclfraft, ©ebulb unb ^luSbaucr unferer Säuern.

Tie 3rud)twcd)jelwirthfd)aft Talmatienö ift aufjerorbeutlid) mangelhaft unb

eilt ^auptgrunb ber Spärlidjfeit ber Grnten. Tic gnidjtfolgc ift entweber jwci= ober

breijäf)rig; wenn nantlid) baä gelb gebilligt wirb, macht man entweber zwei Körnerfaateit

nad) einanber ober man baut juerft eine ©etreibeart unb bann 3)iai$. 2Birb nicht gebilligt,

fo fügt man ol$ britte Sluajaat ©erfte, Soggen, §afer ober eine anberc Gcrealicnart

hinju. SRcrfwiirbig ift bie ©epflogcul)eit, ben Tüngcr birect auf bie ©etreibefaat unb

nid)t auf bie il)r uoraitgcf)eiibe ©flaujc 311 geben. Sou .fpaefpffanjeu finbet in bein grud)t»

mechfel blos ber SWaiä einen fßlafo; nur Kartoffeln treten zuweilen ,
unb jwar auf

bcfchräuftem Saume, an Steife bc3 SSate. Giue fo ltnjwecfmäfjige grud)tfolgc fpnt, in

©erbinbmtg mit ber mangelhaften ©catferung, jur golge, baf) auf beut mit Gcrcalien

befäten ©oben fid) eine grofjc SJengc Unfraut einfinbet, meld)c3 einen bcbeutenbeit Xfjeil

ber für ba$ augebaute ©ewädjs beftimmteu Sährmiltcl in fid) aufninimt unb bitrd) feinen

Samen bas gewonnene ©etreibe entwertl)Ct.

3u ©egenben, welche, ba fic im Sinter 0011 Übcrfdjmemmuugcu hcimgcjudjt werben,

feilte $erbftjaat geftatten, baut man im griil)ling mehrere 3<»hre nrt(h einanber eine unb

biefclbc grud)t, etwa SJaiä ober wälfcfic $irfe. Ta im ©ergteid) junt bebauten Snitbe bie

3al)l ber ^>mtStf)iere eine uitbebeutenbe ift, fo finbet eine Tünguitg nur feiten uitb nod)
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ba
,
511 in geringem Sluämaß ftatt; and) »wirb ber Tiiitger uidjt etma in guten SRiftgrubeit

aufbemaßrt, fonbem er bleibt niete SBonate Ijiuburd) bcin Siegen, ber ilju au?laugt, unb

ber Sonne, rneldje Üjn börrt, auSgefcßt, fo bafj er, nod) bcoor er auf beit Slrfer gcbrad)t

mirb, einen großen Tljeil feiner Stäfjrfraft für fßftan,5en öerloren fiat. Ta alfo bic Vflug

arbeit uu$ureidjenb, ber grudjtmedjfcl unjioetfniäßig ift unb bie Tiiugermengc nidjt

genügt, fo luirb beut Vobcn burd) fortgefeßten Sfnbau meßr entzogen, al? man ifint juriief-

erftattet, unb ba? (Srträgitiß oerringert fid). Charafteriftifd) für beit 3 llftan^ ber Öaitb'

mirtßfdjaft ift, baß auf eine mit griidjten angebaute Vobenflädjc oon circa 119.324 |>cftar

nur 202 .fteftar Muuftmiefcn unb 10.492 .peftar natürliche Söiefen entfallen.

Tie Cerealien, mcld)e in Talntaticn gebaut merben, finb SBeijen, 9)fai?, ÖJerfte,

§irfe, SJoggen, .§afer unb Spelt. Tie mießtigften barunter finb ber 2öei$cn, ber üJtai?

unb bie öerfte. Tic 9lu?faat mirb immer mit ber .'panb gcntadjt, ba Säemafdjinen unb

aubere SRittel jur medjanifdjen StuSftreunug be? Samen? uidjt befannt finb. Tie SReitgc

ber Samcnförner ift regelmäßig größer al? fie fein füllte, ba bie fiaitbbeüölfcrung ba?

Vorurtljcil Ijegt, baß man befto meßr ernte, je meljr man au?fäet. Ter burdjfdjnittlicße

Ccrealienertrag ift bagegen feßr gering, ja er gcljört ,511 beit niebrigfteu uoit allen fjjroüinjeu

ber SJfouardjie. Tiefer Turdgdjnitt beträgt für bett 3öei$cn ctroa lO.peftoliter per .speftar,

für GJerftc 13, für SOiai? 16, für Stoggeit 13, für Spelt 16, für .fjafer 15, für .'pirfe

15 £>eftolitcr. Ta? niebrigftc Crträguiß liefern bic äußerften Unfein Talmatien?, nämlicß

S?ago unb Slrbe, ba? IjiJdjfte ber 53e^irf gino?dji unb bie nmliegeubc GJegcub. Ter Crtrag

ber Slanbmirtljfdjaft reidjt für ben Vebarf ber Vcoölferung nidjt au? unb au? biefent

Olruubc müffeit große Quantitäten oon (betreibe alljäfjrlid) eingeführt merben.

Ta? betreibe mirb mit ber Senfe oon SWänncrn unb grauen, bie nafje bei eittanber

in einer Steiße ftefjcn, gefeßuitten unb bann in Öarbeit gebuubcn. SRedjanifdje Trefd)

mafd)iuen mit §anbbetrieb finb in Talmaticn uodj uidjt eingcfiißrt. Tie Trefcßarbeit mirb

auf einer ruubcu Tenne, bereu Voben au? geftampftem Scßm befteljt, auSgefüßrt, unb

jjmar tßuu bie? SRäuner mit Trefdjflegeltt. ,'päufiger jebod) läßt man ba? (betreibe oon

fjjferben au?trcten; biefe finb am $a(? burd) einen eigen? gefertigten Strirf nebeneinanber

augebunbeu unb breljen fid) um“ einen in ber SJtitte ber Tenne feftgefteeften <ßfal)l, mobei

fie beftäubig oon einem SJtanu iibcrmadjt merben, ber fie burd) Zurufe unb burd) eine

Stange, an bereu Gttbe eine eiferne Spijje angebrad)t ift, ^itr Cilc anftadjelt. ÜÄedjanifdje

Ventilatoren cjriftircu nidjt; man mirft ba? fiotn, um c? oon ber Spreu ,511 foubern, mit

Sdjaufelu in ber beut SHJinbe entgcgeugefefjtcn Stiftung in bie .fjölje, roäfjrenb grauen

ba? auf bic Tenne fallcnbe (betreibe mit langen Sefeit reinigen.

Ter ÜJfai? mirb gut bebanbclt, unb jmar au?fdjließlid) burd) $änbearbeit. Tie

Kolben merben uadj ber Sefe in bie Tenne gebrad)t unb auf einen .Raufen gemorfeu, um
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weldjen bie Slrbciter fid) fcben, um bic grudft oom Strol) 311 befreien. SRänner, grauen,

and) bic C^rcifc nc()mcn an biefer Seidjäftigung tljeil, wobei fte firf) C>Jefc^irf)tcn cr^äfjtcn

ober Volfilicber fingen. Tic VJaisfolbcu werben, jobnlb fie auSgcf)ülft finb, auf einen

Raufen geworfen, um aulgeföritt 311 werben. Gs ift bal eine redjt müfjfame Arbeit.

Tic Männer ftcHen fid) nebeneinanber 311 bem ftoföenfjaufcn, jeber einen birfeu Stocf oou

ungefähr jtoei ÜDJeter Sänge in ber §anb
;

fie faffen bas eine (Snbe, beben if)n fo f)od) fie

fönucn uitb (affen il)n bann mit aller Straft auf bic «olbeit niebcrfallen. Säfjrcnb biefe

fid) ausförnen, beben grauen, bie ringS f)eruin fniecn, bicjenigeit Jlorner, bie etwa nod)

in ben Strnnfcu geblieben finb, mit fpifcigen §ö(3tf)en IjerauS.

Ta« Strol) ber Cerealien bient im SSinter bem Viel) als gutter. Gin Tljeil bc«

SRaiäftrolj« wirb oerfauft unb erhielt, ba cs 311 SIKattajen oerwenbet wirb, gute greife.

Tie Saubleutc ber inneren Tiftricte bringen in ber Siegel ben SBeijen, einen Tljeil beö

SJiaifcö unb ber auberen «öruerfrndjte 311 SMarftc unb nähren fid) ielbft non Polenta

ober oon '-Prob, ba« aus einem Wemenge oon ©erften* unb Sioggenmcljl mit .fpirfe* ober

ihifnrii3mcl)l bcftcf)t.

Tie Siartoffclu neunten im grudjtwcdjfel feine fefte Stelle ein. gebe gamilie

baut eine gewifie Quantität für ben Ijäullidjcn Vebarf unb nur in einigen Törfern, wo

ber Vobeit 30111 Startoffelban fid) beffer eignet, wirb biefer in größerer 9ln«bel)nung

betrieben. SJiau f)at ocrfdjiebeue Varietäten, ba ber fiaubmaun TalmatienS im Slllgemeineu

uid)t bie gute ©ewoßnljeit l)at, fid) einen feften Tppti« feiner ^robucte an«3ubilben. Tic

^Regierung l)at oor einigen galjren bic Spielart Early-rose ciitgefüfjrt, weld)e fowoljl in

Vc3ug auf Cualität, wie and) auf GrtragSmeitgc fef>r gut gebeiht. Tie .«nrtoffcl bient

ausfd)lienlid) als 9?af)rung für bie 'Dtcufdjeu. Tic Vobenflädje, weldjc 311111 «artoffelbau

oerwenbet wirb, beträgt burd)fd)nittlid) 3 .3U6 .fjieftar mit einer ©efammtprobuction oon

159.520 metrifdjen (ieutueni, alfo im SJJittcl 48 SRetcrcentner per .'peftar.

.«raut wirb im Innern Talmatien« in bebeuteuben Sfteugcn gebaut, unb 3War

iowol)l in ©emüfegärten all and) auf ben gelbem; cS liefert ein rcidjes Grträgnifj oou

gan3 bcfonberS angenehmem ©eidjntarf. Tie Vaucrn ber Verggegenbeu bringen einen

T()cil baoon frifd) auf bie ÜRärfte, ben Steft confumireu fie frifd) ober gefäuert. Tie

3iir flrautcnltur beniibte Vobenflädje beträgt ungefähr 893 peftar unb trägt beiläufig

81.630 metrifdje Geutner.

Seit einigen gahreit nimmt ber Slnbau bei ^tjrethrum ober Gljri)faut(jemum

in Talmatien einen bebeuteuben Sluffdjwuug. Unter ben oerfd)iebenen Varietäten biefer

^flau3C, bie unter bem Stamcn „pcrfifdjcS <pi)retljrum" allgemein befannt finb, ift bas

Pyretlnum cineriuiaofolium bas einzige, beffeu Vliiten eine infectentöbtenbe Subftait3

eutbalten. Gs wädjft wilb in ben Öebirgen SKontencgro«, Sllbanieu« , ber .'oci^egowiua
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mib Dalmatiens. Tic ungemein hoben greife, bie für biefc Hliitcn begaljlt mürben,

ueranlaßten 5öerfitcfje einer rationellen Gultur, welche gleit!) iiti Anfang »orgüglid)e

SRefultate lieferten; fic breitete fid) guerft auf beit fiiblicfjen Unfein Dalmatiens, bie fid)

babureb bereicherten, aus, bann im (Gebiete uou fRaguja unb Gattaro, uub ift je^t in ber

gangen fßrooing heimifd). '-Bor Slllem waren eS einige ärmliche Dörfer auf beit Unfein,

wo ber ©oben fid) nur fd)lcd>t gur Gultur beS HkinftocfS unb ber Gcrealieit eignet,

bereit gelber mit fßi)retl)rum bcpflangt würben. Die Sliiten erhielten in beit critctt fahren

bis 220 öulbett per 100 Kilogramm, fo baß in jenen Dörfern an bie Stelle früherer

2trmut() eine allgemeine 2i>ol)ll)abeul)eit trat, mcldje fid) an ben Sol)til)äufern unb an

ber befferen SebenSweife beutlid) erfettneit lieg, gegenwärtig ift ber Gl)rt)fantl)einum-

Sau auf ber gangen Stifte uub auf beit Unfein verbreitet uub wirb and) im 3nncm ber

fJJroping eiugcfüfjrt. Die '^flattge liebt leid)ten, fälligen Hoben mit burd)täffigetn Unter»

grunb. ?lud) wenn fie gwifeben ßJeftein gepflangt wirb, gebeiljt fic oortrefflid), fobalb fic

ein wenig geneigten ©oben fiiibct. ^eudttcS Slinta ift iljr nicht günftig, währenb wanne

uub trodeue Dentperatur ihren Hißten größere Sraft verleiht. $lttS biefetn GJrunbe finb

in Dalmatien bas Slima uub ein großer D()cil beS HobcnS für fic oon ber bettfbar

giinftigften Söefdjnffetiljeit, uub bas balmatinifdje fßßretbrum ift gegenwärtig überall

befaunt unb gefuebt. 9Ran baut eS, ittbem tttatt entweber fßflattgen, welche milb int Oiebirge

wachfen, umfefyt ober ittbem man eS fäet. 3u einigen öegeubett fäet matt bas Gbrhjauthemum

bircct auf beit bagu beftimmten Hoben uub jätet bann einen D()eil ber fßflattgen aus.

3u gut eingerichteten fßflaitgungen wirb eS guerft in fßflangenbccten gefäet uttb bann in

regelmäßigen, burd) gleidje X’lbftättbe getrennten Heißen eiitgefebt. Das erfte 3a()r liefert

gar fein Grträgniß, baS gweite entfd)äbigt bereits für bie bei ber Einlage gcmadjtcu

Spcfcn, bas britte 3al)r bringt ben vollen Grtrag. Die Hlütegeit beginnt int 9)fai unb baS

Gittfammeln ber Hliitcit fiubet Gilbe bicfeS ÜRouatS unb in ben erften Dagen beS Juni

ftatt. Gilten reigvollett ^litblid bieten bie weiten ükfilbc, welche, mit ben weißen '-Blüten

bebeeft, auSgebebnten Sdjneeflüdjen gleichen. fDfit ber Grute finb SRänncr, noch mehr

aber grauen befdjäftigt; fie tragen an beut OJiirtel ein Säddjen in fyornt einer Sdjiirge, in

toeldjeS fic bie '-Blüten, bie fic mit ben .feninben abpfliideu, legen. Die gefainmelteu '-Blüten

werben getrodnet unb fo in ben .ipanbcl gebrad)t. DaS Grträgniß ber Grute bängt bauott

ab, ob man bie JBliitcn unmittelbar, nadjbcnt fie fid) geöffnet haben, ober erft, wenn fie

fd)ott gang offen finb, pfliidt; im erftercit fyalle haben fie gwar ein geringeres OJemidjt,

werben aber im .£>anbc( beffer begahlt. Gin attberer widriger Jactor ift bie 'Hoben»

befchaffcnbeit uttb bie Dentperatur. Durcbfdmiltlid) gcred)iiet, fatttt man fiir ein regelmäßig

bepflangteS ,'pcftar fianbcS 1 1 1 . 1 10 Hflattgen anncbmeit, welche ungefähr 2.000 Silograntut

trodene Hlüteit liefern. Der ÜOfarftprciS ber Hnretbrumblüten war großen Sdiwaitfuitgeu
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unterworfen. 3» bcu erften fahren, als bic ©robuctiou und) eine befdjränftc war, erreichten

fic ben ©reis dou mehr als 200 ©ulben für ben SRetcrcentncr; aber in ben fahren 1882

unb 1883 würbe ber ÜDinrft bon pcrfifc^em ißtjrclhrum mtb Don bent aus ülmcrifa — wo

man ebenfalls ben Einbau oerfudit hotte — fommenben bevmafien iiberfd)wcmmt, baß bic

greife auf 20 bis 30 ©ulben per ßentner hernbgebriidt würben. Doch halb brad) fid) in

ber Snbuftrie bic (Srfenntniß ©alpt, baß bic Sliite anberer ^rooenienj eine mir geringe

infcctentöbtenbe ttraft im ©erglcid) mit jener Dalmatiens unb SDiontenegroS fjaOe; baßer

wanbte fid) bie ^Nachfrage wieber biejen Säubern ju unb bic greife erholten fid) nterflid).

Der jeßige burdjfdptittlidje SKarftpreiS fanti mit GO ©ulben für 100 Kilogramm getroefnete

©tüten angcfejjt werben, fo bafj bie ©nittoeinnafjme , welche man auS einem £eftar

erhielt, im SRittel 1.200 ©ulbeit beträgt, ein (Srgcbniß, welches man burd) feinen anberen

Einbau 311 erzielen oermag.

Das ragufaniidjc ^prclbrum wirb um einen etwas niebrigeren ©reis als baS aus

ben anberen ©egenben Dalmatiens fommenbe Dcrfauft. Die Scbensbauer ber fßflanjc,

wenn fic gut gepflegt wirb, beträgt jWanjig unb mehr 3al)re. Die Äoften ber Hnpflanjung

unb (Erhaltung hängen wornehmlid) Don ber ©cfdjaffcnheit bes ©oben« unb ber 91rt,

wie man bcnfelbcu junt Einbau fäljig madjt, ab. Durchidpiittlid) fann man rechnen, baß

bie Spefen Dom Slugcnblitf ber erften Einlage bis 311m erften ©mag fich auf ungefähr

1.000 ©ulben für einen .freftar unb bie ber weiteren (Erhaltung unb (Ernte fich flU f

jäfjrlid) 200 ©ulben per |>eftar belaufen, ©isfjcr würben bie ©prcthrumblüten dou ben

balmatiuijdjcn ©robucenten in Dricft uerfauft unb uon ba aus an bie großen gabrifeu

SEicnS, SerlinS, ©enebigs u. f. w. oerfanbt, wo man fic mahlt, um auS ihnen baS befannte

iufcctcuDertilgcube ©ulner 311 erjeugen. ^ept gibt eS and) in Dalmatien große, fpeeiell

311m Vwcd beS Vermahlens unb ber Scrcitung bes ©uluerS erbaute 3Kiihlen. Das echte

"4iulücr anS ber ©liitc beS ©prethriun ift oon orangegelbcr garbc unb befto fidjerer in

feiner töbtlidjen SBirfuitg, je feiner cS ift. 3d)on fein Duft ift ein wirffames SKittel

gegen ÜJiiitfcu, ©remfett unb ähnliche Snfccteu unb 311 biefent 3 l^ecf wirb es in Slmerifa,

insbefoubere bei ber Durdptcdpuig beS oon ©anatna, ftarf betrügt. SluS ben

ftatiftiid)en 91uf3eid)nuitgen für 1889 ergibt fid), baß in bieicm gaßre in Dalmatien

1.780 .£>cftar mit ©prethrum bcpflan3 t waren unb baß bie ©robuctiou 37.710 metrifdje

(Scutner betrug. Diefer (Ertrag, welker jejjt infolge jaljlreidjer Uleupflanjungcn beträd)tlid)

geftiegen ift, repräfentiit, 311m greife dou 00 ©ulben für einen metrijdjen Eentncr,

2,262.600 ©ulben.

Die auSge3cid)nete ©ütc bes Dabafs, ber früher nur als ©outrebanbe in Dalmatien

gebaut würbe, ber lluiftanb, baß bie Dualitäten ber bcuad)bartcn $cr3cgowina überall

wegen ißreS befoubers feinen SlromaS geßhäpt werben unb bas innere Dalmatiens in
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©egug auf ©obcnbefdjaffenßcit unb Älima nur rucnig oon bcr {pergcgomina abroeicßt,

ßaben bic {Regierung in ucuefter 3cit veranlaßt, in einigen Siftricten ben Xabatbau gu

geftatten, unb grcar unter ber Oberaufficßt bcr ftinangorgatte unb gegen bie ©erpflidjtuug

uou Seite bcr Grgcugcr, ißre ©robuctc an baS Ärar ju terfaufen. Ser oon ber

{Regierung ocrtßeiltc Samen ift ßergcgomiuifdjer Qualität, Sic auSgegeießneten {Refultatc

biefer crftcn ©erfuiße veranlagten bie {Regierung, non 3aßr gu 3aßr immer neuen ©egenben

ben Xabafbait gu geftatten. OEm SEafjre 1889 mürbe Xabaf auf einem ^lätßettraum mm
126 .§cftar gepflangt unb ergab im Rüttcl 9 5 fflletercentner per .£>cftar, im ©angen alfo

1.197 ÜDietcrccntncr. 3cßt ift bie Kultur bcS Sabafs and) auf einige meitcrc Siftricte

ausgebeßut, fo baff fic fortmäßrenb im Sßacßfen begriffen ift. Sie ©Kitter geießueu fid)

bitrdj fdjöne gotbgelbe fyarbe aus unb befißen einen cigcntßitmlidjeit föftlidjcu Suft.

SaS Ärar begaßlt bie fuperfeine Qualität mit 1‘50 ©ulben per Kilogramm, vier aubere

Sorten mit je T20 ©ulben, 90, 00 unb 40 Strenger. Ser Staat errietet abmedjfelnb in

©crgorac unb 3mosfi große iRagagine gur Änfbcmaljrung bcr Sabafblätter, bie nad)

einem ^ofjrc in bic großen ärarifdjen fyabrifeu gur Verarbeitung gefdjidt merben.

Sie in Safmatien geroonneneu Dbft* unb ©emiifearten ßaben megen bcr ©oben«

bcfdjafienljcit unb ber füblidjcn Sage bcS Sanbeö ein auSgegcidjnctcS Äronta unb einen

trefflidjen ©eftßmacf. Socß ift bic ©robuction nur befdjränft unb genügt nidjt einmal für

ben ©ebarf bes SanbeS. Äuf ben ©färfteti fiubet man auSgegcidjncte Sorten oon

©firfidjen, Simen unb Ätirfcßen, aber nur in geringen Quantitäten, mäßrenb bie fdjlcdjtercn

Sorten oiclfad) oorfommen. Ausfußrobjecte finb SRaubeln unb feigen, oon meldjen

(enteren einige ©arietäten, wie bie auf Sefina maeßfenbe, fid) megen ißrer ©röße unb ©iite

eines guten üHufeS im .'panbcl erfreuen, ©>affer= unb 3utfermelonen unb ©urfen merben

in großen IRengeit gebaut, bilbcu jebodj feinen ÄuSfußrartifel, ba fic oon bcr cinßcimifdjen

©eoölferung confumirt merben. Ser ©lumenfoßl ift vortrcfflidj, toirb in großen üRengen

probneirt unb gumeilen aueß über Srieft auSgcfiißrt.

Sßierc unb ©cibemirtßfdjaft. Ser ÜRaitgcl an fyuttcrpflangen ift bie .{paupt*

urfadje beS ungünftigen 3uftanbcS ber ©ießgueßt in Salmatien. Sagu fomrnt, baß ber

Sauer im Allgemeinen meßr barnadj ftrebt, bie Angaßl feiner Xßicre gu oernteßren als ißre

Qualität gu oerbeffern, unb ber fdjlecßte 3uftanb ber niebrigen, engen , nidjt oentilirten

Stallungen, rco baS {Riuboicß feiten, ba» Stleinvicß gar nidjt Streu erßält. Sie Sßiere

merben in baS fteinige unb größtentßeilS roalblofc ©ebirge auf bic ©Jeibe gefdjidt, mo ißiten

bas furge unb melfc ©raS eine fpärlicßc Raßrung bietet, bic aueß nidjt burdj gutes Stall*

fntter toettgemadjt mirb. GS gibt in Salmatien feine Sßicrracc oon eigenem unb beadjtcns*

mertßem Gßarafter; cs finb im Allgemeinen bie Raccit ber itörblidjeu Sänber, bie aber

in bem gebirgigen malblofen Sanbe bei maugelßaftem 5*dter allmälig begcncrirt finb.
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2ie wollet ragen beit 2 f)iere, wcldje in {Dalmatien geziidjtct werben, fiiib »ou

Keinem Sud)«, ßaben fnrjc Cßrcit mtb jiemlirf) lange ©eine. 2a man bie fßaarung ganz

ber Statur überläßt, fo wirb bie Stacc nidjt mir nid)t »erebelt, foubem im ©anjen fd)lcd)ter,

weil bie gcßler fid) »ererben. 2er SDtangel jeber rationellen $ud)t bewirft, bafj bie ®nt*

widlnng ber 2 ()ierc mir außerorbcntlidj langsam »or fid) gcf)t. 2 ie 3d)afe erlangen bie

»olle Gntwicflnng erft mit brei bi« »icr Sauren, nnb fclbft bann beträgt ba« ©ewidjt eine«

lebeitben Hammel« nnr 25 bi« 30 Kilogramm. 2ic 2Bolle ber einßcitnifdjctt
sJ{acen ift

geringwertig nnb eignet fit^ nid)t 311 feinen ©ewebeit, fonbent bient zur ©erfertignug eine«

ferneren nnb orbinären 2 udje«, an« bem bie 2anbleutc il;rc Kleiber »erfertigen. 2 ic

fraii.^öfifrfjc nnb in ber ^olge bie öftcrreid)ifd)c {Regierung gaben fiefj alle SRiiße, bie Sd)af=

Ziid)t 2almatien« burd) ©infüfjrung »on SQterino = Stbbcrn zu »erbeffern, aber folangc

eine intelligente nnb rationelle ,3»d)tung fcßlt, wirb feine Äreujnng mit beffereit Staren

giinftige Siefultatc liefern. 2ajn fommt nod), baß gerabc bie SRerino« fowoljl bnrrfj ißre

djarafteriftifdjen ©igenfeßaften, wie and) burd) il)re 2eben«weife im größten ©egeitfaß z»r

einl)ciniifcf)cn Stare [teilen. Sei allebem ßob bie ftrenjung mit beit SRerino« bie einfjetmifdje

2 l)iergattnng befonber« läng« ber Stufte unb auf beit Unfein, wo ba« SÜinta tnilbcr ift,

nnb man finbet bort nocf) Spuren baöoit in ber etwa« feineren unb fraufen Solle. 3»

beseitigen 2f)eilcu ber fßrouinz, wo ba« Stlima ntilbcr ift unb bie Siefen eine $ülfe

aromatifdjer fßflaujen bieten, ift ba« gleifd) ber 2l)iere fdfmacffjaft unb bie SRild) unb

bie SRildjprobucte jcid)ncn fid) burd) Sofjlgcfdjmad au«. 2er ftäfc »on {ßago unb Slrbe

unb beit $cl«infe(n, weld)c 3<>™ umgeben, bie töäfe ber Snfet Sncoroitata, wie aud)

einiger 2örfer im Sejirf »on Stagufa unb in beu ©ord)c bi (Sattavo finb »on au«gezeid)neter

Sd)iuad()aftigfeit. Senn bie Äunft ber Äfifcbereitung beffer befannt wäre, würbe bie leßtcre

in einigen ©egenbett, wo SRild) im Überfluß »orfjanben ift, wie in einem 2f)cilc be«

2 iftricte« 3ura, eine ergiebige (Sinnafjmequellc bilbcu föitucn. Seiber gibt c« in 2alntatieu

feine ©eitoffenfcßaft für Stäfebereituug unb bie Urzeugung »on SRolfcreiprobucten wirb

»on jeber einzelnen ©auernfantilic auf eigene Siedjnuug in ungeeigneten Stäumlidjfeiten

nnb mit »eratteten ©orridjtuugeu betrieben. 2er 2anbc«culturratf) 2almatien« fjat in ber

rid)tigcn Srfenutiiiß, baß zur Rebling ber ßerabgefommenen Scßafjud)t weit beffer foldjc

2f)ierc fid) eignen, bie mit ber ßeintifdjcn Stare eine größere ©crmaubtftßaft ßaben unb

an bie ©erfjältitiffe be« ©oben« tinb bc« Älima« bereit« gewößnt finb, ber [Regierung ben

8orfd)(ag gemad)t, nad) 2a(matien Sibber au« ©o«iticn unb ber Herzegowina einjufüßren,

2l)iere, bie fid) burd) ißreu Stcidjtfjnm au — wenn and) orbinärer — Solle unb burd)

fräftig cntwideltc formen au«zcid)nctt. 2 ie [Regierung ßat beim aud) »or fur^em an bie

2 d)afziid)ter be« inneren 2almatien eine ffunbmadjuitg ergeben (affen, ber zufolge jebem

©cfißcr »on 30 3ud)tfdjafcn auf fein Slnfudjcn ein Sibber »on bo«uifd)'ßerjegowinifd)er
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SHacc ans Ssliific tun Srouuif 311m crntäfjigteii greife Don 8 ©ulbeu per Stiicf, bae ift um

60 Ißroccnt billiger als ber 9tnfauf3prei3 beträgt, jitr Verfügung geftctlt wirb, unter ber

®ebingung, baf; ber betreffenbe Ääufcr iich »crpflid)te, ben SSibber brei ^afjrc laug 511m

3wecf ber ^üdjtuug 31t halten. SücrSrfolg biefer ÜRaftrcgcl muß abgerourtet werben. $ic

ftatiftifdjeu ^aten tucifeu in Dalmatien 761.403 Sdjafe au« eine 3a hl» weldje wol)l

hinter ber SSirflid)feit juriitfblcibt.

3it Dalmatien hielt mau früher feljr uiele 3ie0eit, welche iu manchen Hochgebirge

börferu, beuen ber [(einige ®obcn bie Erhaltung »on Sd)afcn unmüglid) machte, bic

einzige Hilfsquelle ber ®ewohuer bilbeten. Seither hot jebod) bic [Regierung, um bie

®owalbiiug bc4 Sanbee 311 förberu, nicht nur ba$ Reiben ber auf ben $ur

®ewalbuug beftimmteu Saubftreden verboten, [oubern aud) in oielen Dörfern uitb

©emeinben beu Gin^elnen unterlagt, 3icgcn 31t holten, fo baff bie 3af)l berfelbeit

beträchtlid) abgeuommen hat. (Se finb im ÜKlgcmeiitcu fd)üne, [tarfe uub fräftig gebaute

liiere, bic eine beioitberS große 9Jicngc 9Rild) liefern. 3hr tylcifcf; mirb eingefallen tntb

getrorfuet, um bann im SSinter verehrt 311 werben.

Xie illiubcr finb infolge 0011 Futtermangel uub fdjlcdjtcn 3ücf|tungsmethobcu nur

burd) elenbc, Meine Wirten »ertreten. Sie merbeu wäljrenb bes größten Xh e>ie bcö Sahree

auf bie SBeibcn geführt uub im SBinter in ben Ställen mit Stroh gefüttert. ®ie Ställe

finb gcmöhnlid) nicht ncntilirt, fetid)t uub eng uub bic X^iere liegen meift ohne Streu auf

bloßer trrbe. (54 finbet fief) unter ihnen fein ÜWaftoich, fonbern fie bienen inSgefamntt al4

Slrbeit*thiere uub werben erft, wenn fie alt finb, an bie ^leifdi^mier oerfauft. 3>ie wenigen

großen 1111b id|öit gebauten Ifpcrc, bie man hier uub ba ficht, ftammen au4 ®o£nien.

8I11 ben fiüften hält man Äiiifje, um bic Stäbtc mit Wild) 311 uerforgeu, aber im @0113011

ift bie 3n hl her Atiilje eine fehl' befdjränhe uub and) bie 001t ihnen gelieferten 3Hild)=

quantitäten finb gering. ’Dtad) ber amtlidjcn Statiftif hat Dalmatien 104.397 fKinbcr.

^iefe finb hauptfäd)lid) iu beu gebirgigen öegenben 31t Hanfe, 11,0 jebe ^fantilie fo Diel

fHinbcr hält, als fie 311m pflügen bebarf.

£ie balmatiuifchcu
f e r b e geigen biefelben djaraftcriftifdjeu SDierfmale wie bic

boenifd; hcr3egoioinifche Dtacc; fie finb, wenn gut genährt, feurig uub ungemein wiber-

ftanbsfähig, oon Meinem 23ud)4 , ba fie in ©ebirgsgegenben aufgezogen unb in ber Siegel

ichlecht genährt werben. Sie bienen ben ®auernfamilicn ausfdjließlidi 311 Felbarbeiten.

SEBcnn fie ben fßacffattcl tragen, legt man ihnen haften auf, bie für ihre Aträftc uicl 311

fchwer finb. £ie öfterreid)ifd)e [Regierung (iat au bic Kommunen 3»d)tl)engftc guter [Race

ocrtljeilt uub auf bie heften Füllen, bic io gewonnen werben, greife gefeßt. Sie Grfolge

biefer iOeftrebuitgen finb fel)r gut. SBcun bie länblidje ®cöölfcrung über mehr Fl,ttcr

oerfügte uub beu fßferben bie Sorgfalt angebeihen liefjc, wcldjc eine gute 3 |‘d|t erforbert.
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fo fönnte mait in Dalmatien eine gute ©ferbcrace fdjaffen. £ie ftatiftif<hen Säten ergeben,

baß Dalmatien 21.858 ^ßferbe hat, eine Eingabe, mcldjc 311 ttiebrig gegriffen erfdjeint.

Stuf ben Unfein ißago unb Strbe finbet fid) eine ißierbcrace, roctcfjc fiefj burdj bie befonbere

itlcinfjeit tton ber gemöl)ulid)en uuterfd;eibct. Siefe ißferbe fiub oott jicrlidjem unb fdjönem

Sau, haben fräitige teilte unb eignen fid; für jene (ilegeuben, in wetten Straßen unb

©erfehrömege fehlen.

3n einigen ©egenben bc« Atronlaube«, inSbcfonbcre auf ben 3nfetn, mo es nur

meuige Straffen gibt unb bie Saummege fteiitig mtb gefäl)rlid) fittb, treten bie SDlaulthicre

an bie Stelle ber 'pferbe. Sie fiub im Stilgemeinen fd)üite 2t)iere non jicmlid) niebrigem

Sud)«, aber feljr fräftigent unb robuftem Körperbau; fic f)aben befoitber« ftarfc ©eine

unb »ermögett außerorbeutlidje Saften 31t tragen.

!Peitt= unfr 0IiDenbau.

Sein bau. Dalmatien ift infolge feiner flimatifdjen ©erljältniffe unb feiner

©obenbefdjaffenheit für ben Seinbau t»ortrcfflicf» geeignet. 3» ber Xt;at ift berfelbe in

unferent fianbe ein uralter unb l)at in ber testen 3cit l’ogar einen ungeahnten Stuffdjmung

genommen.

Säßrenb, infolge ber oftmaligen StuSrottung ber Sälbcr, ber einft aud) bei 1111«

btüfjenbe Stderbau immer tiefer gefnnten ift, behauptete fid) bie Siebe, mcldjc an ba«

©rbreid), fo locit c« auf Xiefc aulommt, nur geringe Sfnfprüd)C (teilt, fid) and) felfigcm

©oben anpaßt, ja an mand)en Stellen fogar in ben 5-etdfpattcu gebeizt. Xalmatieu

erzeugte trojj ber primitiuen SJictljobcn bc« Stnbaue« ber Sieben unb ber Bereitung bc«

Seine« 3ahrhmibertc f)i»burd) oou lejjterctn bebeutenbe SRcngcit. 3it einigen 1l)eileit

bc« Äronlaitbc« nahm biefe« i^robuct bie erfte Stelle ein unb toar ba« einzige, ba« fid)

für ben ©jport eignete.

Um bie SJlittc be« 3at)rl)unbcrt« trat bei uu« bie Jranbenfraufheit (Oidiunt) auf,

fo baß 31t befiird)ten mar, ber Seinbau merbe, ba er teilt (Srträgniß tnc()r lieferte,

ücrnadjläffigt ober uollftänbig anfgegeben merbcit. Sie Sanbleute fträubten fid) aufaug«,

Sd)mcfel ol« 2WitteI gegen bie $ranfl)cit aujumenben; fdjlicßlid) bemog fic bie 9ioth=

menbigfeit unb ba« ©cifpict Stnbcrcr hierzu. Seiber mürben bie Äoften be« Seinbaue«

baburd) nod) oermcf)rt, ein llmftanb, mcldjer in ©crbinbuug mit beit außerorbentlid)

niebrigen Seinpreifcn bemirfte, baß ber Sein nunmehr faft gar feinen (Srtrag lieferte.

Stidjt fetten oerfaufte man bie gemöhnlidjcit Quatitateu für einen ©ulbcu per .’pcFtolitcr.

Xod) ba« Stuftreten ber v4$l)i)llo£cra in g-ranfreid) unb ü)rc SluSbreitung in anbereit

<

Sl)eiten Europa« nötl)igte bie betreffeuben Sauber, 3itr Xetfung il)rc« ©ebarf«, für ben
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Raubet au« folgen (Gebieten SSein 311 Ijolcn, bic uott ber Äraitffjeit

ücrfdjont geblieben maren, uub ba Dalmatien ju biefen Säubern gehörte, mürbe c« nad)

unb nad) mit Aufträgen iiberljäuft, meldjc bic bisher gcmonitenc Cuantität rocit über»

trafen. Die greife ftiegen rafd), bic 'JSofjlljabcnljeit ber Weinbauer fjob fief; unb ber

fHebeitbau mürbe alleutljalbcn au«gebcl)ut. Sfudj maubte man bei ber SBeinbcrcitung

allmälig rationellere Üftctljobcu an unb forgte für fHäumlidjfcitcu unb ®erätl)jd)aftcn,

mcldjc bie früher gcbraudjtcn an ^merfmäBigfcit übertrafen. sJtur Ginc« ift bei biefem

rafdjen Slufjdjmung 31t betlagen, bnfj nämlid), um ber rafd) madjjcnbcn Wadjfrage,

befouber« nad) iutenfio gefärbten Öattungeu ju genügen, fid) bic 28einbaner bei ber

Vlnlage neuer GJärtcn faft au«jd)liefilid) auf 'ißflai^ung jener Sieben befdjränften, bereu

fyrudjt bcti ooni .'paubel geforberten Gigcnfdjaften eutfprad), bic inbefj nid)t ctma bie

feinften unb beftcu, fonbern nur bic fräftigftcu uub gegen &ranfl)citcn mibcrftanb«fä()igftcn

maren. So mürben bie feinen Sorten oernad>läffigt, unb man faitn behaupten, baff Ijcut»

jutage ber Süugaocr uub 3ar^c,ia fcr 33««« ber Snfcl üöra^a, ber ÜDiarafdjiner oon

Scbcnico, ber ÜDtaluaficr oon Siagufa unb ber 3Jtar$atnini oon Gattaro bereit« äujjerft
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feilen geworben fiub. Der ©anbei berlangt garbc — 91l(eS ftrebt alfo baniad), gerbe z»

erzeugen. SSkuit aber ber ©anbei eines DagcS biefer Cualitätcn uid)t mehr bebiirfen

toirb, bann werben bic ©robuccnten eS biclleidjt bereuen, bie Gultur jener feinen ©eben*

forten fo twllig pernadjläffigt ju hoben, welche 511 ocrfchicbeitcn 3 ^itcii, ans ©ricdjenlanb,

(Stjpcrn, 3Rabeira uub Äleinafien eingefüljrt, fo ausgezeichnete unb gcfnd)te SBeiitc

geliefert haben.

3n Dalmatien uub befonbcrS au ber .ftiiftc finb aitSgcbcljntc (Sbenett nur feiten

anjutreffen. 2Bo fic fidj fiitben, werben fie, als für beit SBeinbau nur wenig geeignet, ju

anberen, aufprudjSuollereu Gulturen benüftt. Der SSeinbatt bcfchränft fid) alfo mcift auf

bic frijiuaten Stüftcnftridjc unb auf bas ©iigellanb, weldjeS fidj burd) feine Sage einiger*

maßen bafiir eignet.

$ie.©ebulb uub bie SluSbauer, mit welcher unfere Sanbleute eS uerftanben hoben,

beit ungünftigftcu ©oben in SBeittlaitb ju öerwanbclit, ift wahrhaft bcwunbernSwerth.

Ser einmal bic fogenanute Derraffencultur auf beit gitfcltt ßiffa, üefitta, ©razzo unb

jene itt ber Umgebung uott fHagufa gefehen fjat, wirb nie barau öergeffen. (SS ift eine

unglaubliche Arbeit gclciftct worben, um auf beut ©eftein, aus beut ber ©oben befteht,

eilt wenig mühfelig getoouucnc Slrfercrbe jufammenzutragen. Die SSeinftöcfe werben, wo

eS möglid) ift, in fHeifjcn gefe|t uub ttiebrig gefdjuitten. Stfi|)pfähle fotninen häufig zur

Slitwcttbuug. Das Sdjueiben ber fßflanzeit fiubet int gebruar, bic fiefc int September

ftatt, obgleidj es für viele ©egeuben uitb befonbcrS mit 9tiirffid)t auf einige Sorten

rätl)lidj wäre, bafj fic fpäter ftattfiube. gtt früheren feiten pflanzte matt bic Söeinrebe

ganz plontoS, iitbent man alle möglichen fRebcnfortcn, wie man fie fid) eben uerfdjaffen

foitutc, ntifdjtc. Dies brachte mannigfache Übelftänbe mit fid), befonbcrS beit, baß man

feinen ftäubigeit SSeintppuS gewinnen tonnte. Dicfe ©cwohnheit foitunt in neuerer 3cit

gliidlidjer Steife immer mehr ab. CSS macht fid) in ber SBcineultur and) in biefer ©iitfidjt

allenthalben ein rationelleres ©erfahren gcltcnb. So ift eS beult in ber Dßat — Zum

Dßcil and) infolge ber ©nfüljrung nerbefferter SBeinbereitungSmethoben — bereits

gelungen, zietnlid) ftänbige Dppen für beit ©anbei zu fdjaffeu.

SSeinbereitung. ©er September ift iit (Dalmatien ber SSeinmoub, in welchem bie

SBeinlcfe faft überall gleichzeitig ftattfinbet uub nahezu bie gefammtc (Siuwohnerfdjaft

ber Dörfer bei ber Arbeit oerfammclt; baS bunte ©cittifd) lebhafter garbeit in beut ©riiti

ber SBeingärteit, bic grauen unb ftiubcr, welche gcfdjäftig bie Draubctt lefett uub fie zu

ben ©reffen tragen, bic SRänner, welche fie preffett unb beit 9Roft itt gäffer umgießen: all

biefeS bunte Drciben bietet ein prächtiges Sdjaufpiel. Die Sfcltcrn, weldje im ©ebrandje

fteheu, finb niebrige Stufen, in welche bic gcfammclten Draubcu geworfen tittb meift in

primitiofter SBcife mit ben giißeit getreten werben; aber and) bic Steltern mit geriffelten
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Gtjlinbern fommen atlmälig in (gebrauch. Xcr Xransport erfolgt und) altem (Gebrauche,

311m Xfjeil and) toegen fcfjlcrfjtcr Straften, häufig in Sdjläudjen, toas fiefjertid) nidtt jur

(fjüte bcs Steines beiträgt; and? bic 93efdjaffenf>eit ber ÖährungSfufen ift jumeift eine

felir primitioc. Sic haben feinen Xcdel, laffcn bafjer bei jenem Xhcil ber Schalen,

welcher — non bem Währungeproccß an bie Cberflädjc gehoben — mit ber £nft in

{Berührung fommt, Gfiigbilbung $u. ÄuSnahmSmeife finben lief) Gnthülfungs», bejicbungS*

meife Gntförnungsapparate (sgranatojo) unb mit Xoppclböben oerfehene ihnen; bies ift

befonbers bei uermögenben tntb gut fituirten Örunbbefi^ent ber f^all. Xie große SDtehr-

äaljl ber Scinbaucr hält inbeß thcil# aus SJtangef an Gapital, theils au# angeborenem

Sibcrftrebcn gegen jebe Steuerung au ben alten SJtethöben feft.

Xie {Befjanblung bes Sein# im itcllcr liegt bei uns nod) fcl)r im ?lrgen. 9tod) oor

titelt all^u tanger 3eit fam es mof)l oor, bafj bic ^ec^fung eines Jahrgänge# 311m ttid)t

geringen Xhcil oerbarb, ba ber Sein oon einem 3 af)rc 311m anberett uicfjt aufbetoahrt

toerben fonnte. Senn bics jet't niefjt mehr gcfdjicljt, fo liegt ber ©runb barin, baß ber

Sein halb nach feiner {Bereitung, oft fogar nod) als SJfoft, an bas Sluslanb oerfauft unb

oeridjirft toirb, oon too er bann jum Xf)cil unter ben oerfdjiebencn Gtiquetten oon

©orbeaujrmcinen and) 3U uns 3urücffef)rt. Regierung unb {ßrioate haben e# nicf)t an

{Bemühungen fehlen laffen, bas ridjtigc Verfahren in Aufnahme 3U bringen; ber Erfolg

toar bisher inbep nur gering. 2Rit löblidjer SBereitwilligfeit f>at insbefonbere ba# färferbaih

miniftcrium für bie {Belehrung ber ä&eiugartenbefifyer Cpfer gebradjt, um ben einzigen

3toeig ber ^Igrarinbuftrie Xalmaticns, beffen fßrobuct eine# GjrportS in großem SDtafj*

ftabc fähig ift, 31t heben ;
bie fRefultatc haben Icibcr nicht immer ben Grioartungen

entfprodjen. Xie politifdjeu Parteien hoben auf bic Gritennung ber mit ber {Bcrbreitung

ber betreffenben Stenntniffe betrauten fßerfonen häufig Ginflufj genommen. 9)tan übertrug

biefe ^unction nicht feiten unfähigen 9)tcnfd)en, meldjc fclbft üiel 3U lernen gehabt hätten

unb insbefonbere nur geringe ober gar feine praftifd)en Grfahrungcn hatten. So fam es,

bafj bic ooit biefen Leuten nur obcrflädjlid) oerftanbenen unb fdfledjt bargclcgten ÜDtethoben,

ftatt eine fBerbefferung herbei,jufiihrcn, SJiifjtrauen gegen alle Steuerungen unb in oer=

cinjcltcit fällen fogar eine Steigung 31t Seinfälfchungcn heroorbradjtcn. Xie prioatc

Anregung bradjte and) feine befferen griid)te. Slllerbing# entftanben önotogifdje 0efcll=

fchafteit, aber fic lüften fidj cutiocber halb auf ober ocrlorcn ihren urfprünglidjcn gemein*

nüßigen G()araftcr.

Xie Seinprobuction in Xalmaticn ift eine fcljr beträchtliche, auch ber Gjport ift

bebeutenb, bodj ift bic .fpöl)e bcsfelben fdßoer 311 ermitteln, ba bic oorl)anbeuen ftatiftifchen

Eingaben über biefen fßunft fcf)r nnocrläßlid) finb. Xie oon ben Gommuneit ober oon

^rioatleuten gefammelten Xaten finb, mit toenigen {Ausnahmen, feljr uitoollftänbig unb
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©cinirtwntc in Sora.

meift nur approjrintatio richtig. SDian tomrnt inbc& bcr !ß;al)r()eit mol)l jiemlid) nal)c, wenn

man bie fßrobuction bcS ganjen Sanbes int Turdjfdjnitt auf eine ÜRillioit $eftoliter fd)ät)t,

wooon 600.000 auf baS ©cbict bcr $anbclSfammcr oon Spalato entfallen. 3n jweiter

Sieifjc finb bie ©cbicte non $ara, fRagufa uitb Cattaro $u nennen; in beut lederen über«

fteigt bie gewonnene Quantität iubcfj nur wenig bcu localen Coufum.

Ter Gfport gcljt gröjjtcutljcils oont §afcti oott Spalato aus, in weldjcm bie

Gr^euguiffe ber Heineren Ortfdjaften jufammenftrömen. Sind) '3ra^a uub Sefina finb

Gjportplä^e. Anfangs fanb bie Slusfuljr auSfdjlicijlid) nad) Trieft, beliebig uitb ftiunte

ftatt. Seit bem 3<d)rc 1874 ocrgröfjerte fic fid) beträdjtlidj. Tauf ben Söcmüljungen

einiger bcr erften fjanblungSfjäufcr oon Spalato entwirfelte fid) ber Gfport ttad) f£ranf*

rcidj, fpätcr and) nad) Tcutfdjlanb, bcr Sdjweij, Belgien uub .jrmllaitb. Tic fßreifc, bie

fid) bis jum Saljre 1850 auf 1 bis 3 ©ulben per .'peftoliter ftclltcn, ftiegen bis 1850 auf

20 bis 30 ©ulben, fielen bann auf 15, 10 uub bis 4 ©ulben, erholten fid) aber fpätcr

wicbcr uitb bewegen fid) oon 1874 bis t)cute jwifdjeit 5 unb 25 ©ulben je nad) ber

Qualität unb bcr 9kd)fragc.
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Ter Scrtauf für ben localen (Sonftim fiubet cutweber auf beit Sorten ftatt, weldje

ben SSein aus ben IßrobuctionSorteit in bie Stabte bringen, ober in einer
s
?lrt ebenerbiger

Steiler, weldje btird) ein an ber Stetlcrtßiire angebrachtes Sßapierfäßiußcn fcimtlid) gemadtt

finb nnb auf welcßem uid)t eben in falltgrapßtfcßen, woßl aber weithin fießtbaren Sud)*

ftabcit bie jeweiligen Tetailpreife oerjeidjuet finb.

Oliocnbau unb Ötprobuctiou. Ter Ölbauin, weldjer 311 feinem ©ebcißcit

unbebiugt eines gemäßigten Stimme bebarf, ba er meber ftrenge prüfte, liocß tropifeße ^>ißc

oerträgt, geheißt allenthalben an ber balmatinifcßen Stiifte, weldje bie uörblidjfte öiren^e

feiner Gultnr bilbet. Sei ben Sllten ftanb ber Dlioenbau befanntermaßeit in bejoitbers

f;oßem Slnfeßen. Terfelbe f)at aber in neuerer ^eit infolge oerfdjiebeuer llntftänbc einen

Tßcil jener Scbeutung oerloren, um bcrcutiuilleu (Eoltmtella beit Clbaunt ben Stöuig ber

Säume nannte. Terfelbe ift fdjoit oon 9tatur aus wäßrenb ber langen ^eriobe, weldje

jmifeßen ber Sliitc, bie im Ülpril ftattfinbet, unb ber fjrucßtreife, bie erft im Teccmbcr

cintritt, maitnigfacßen ©efaßren auSgefeßt. (Sine Temperatur oon — (5 ©rab (SclfiuS

tobtet bie Sßflanje, ein toäßrenb ber Sliitcjcit cintretenber 9tegcngiiß, ein .fiagclwcttcr

ober eine etwas länger anbauernbe Trorfenßcit fdjäbigen bie (Ernte unb jerftörcu fie woljl

audj gänjlicß. ÜbcrbicS ßat fein ©cwädjS fo oiele geiube unter ben 3nfecten mie ber

Oliociibaum, beffen Stamm, Slätter, Slüten unb griidjtc ben Eingriffen oon Scßäblingcu

ganj bcjoubcrS ausgcfeljt finb, bereit 3aßl fid) jutn Sdjabeit beS ÖlbaumeS nnabläffig

oermeßrt, ba bie Sittgoögcl, biefe toertßoofleit Serbiinbctcu beS ölbaucrS, bei uns in

barbarifdjer SBeifc auSgerottet werben. 3» biefer Uuficßcrßcit bcS (Ertrages tommen bie

ßoßett Einlage^ unb Setricbsloftcn ber Ölgärten. SSiebcrljoltcS Seßadett (E(uffd;aufcln),

Scfdjneiben unb befottbcrS reidjlidjc Tiinguttg finb fiir baS ©cbcißcit ber ölfrucßt

unerläßlich unb oerurfaeßen Stoffen, weldje, ba man auf eine oolle (Ernte burdjidjnittlid)

nur in jebcut jeßnten Sabre retßiten fatttt, nur feiten entfpreeßenben (Ertrag gewähren.

(Eine genaue Sdjilberung ber Ölbaumcultur würbe nur wenige cfjarnfteriftijdje

EDtomcute ^utagc förbertt, ba baS Serfaßren oott beut in rationell gepflegten Obftgärten

iiblidjcn uidjt wcfcittlicß oeridjicbctt ift. Stur bie (Ernte unb bie Scrarbeitung ift oon eigen*

artigem Sittereffe.

Ungefähr in ber Witte bcS Stooentbcr beginnt bie ^rueßt 31t reifen, unb bies ift

bie ^cit beS (EinjammclnS berfelben, eine feßr iniißfatne Elrbeit, weldje tuöglicßft rafd)

mit ber .fianb auSgcfitfjrt werben muß unb nod) ba.^u in eine 3eit fällt, wo Stätte

unb SRegcugitffe bie Vlrbeit nidjt feiten erfdjwereit. <$raucn unb Stnabcit werben babei

bcfdjäftigt, wc(d)e, nadjbeitt fie 3elte aufgcfcßlagen, nießt ohne ©efaßr auf 3'ofigc u,,b

Seilern fteigen, um bie griidjtc 31t famnteln, weldje bautt in bie EDtiiljlc gebracht werben,

©clangcu 311 glcicßcr 3cit io große ÜJtengcu Clioctt 311 beit Stühlen, baß bie gesammelten
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^riidjtc nirf)t nu bcmfclDcn Sage gemalten werben fönnett, fo muß mau fic tu eigene

bajtt beftimmten fHäumlidjfcitcn au«brcitcn, bamit fic nidjt iit ©äßruitg gerätsen, beim

iit biefem $alle geben fie ein fdjarfc« iibclricdjetibc« CI. Sold) fehlerhafte« ©robuct

finbet fid) fcC;r häufig jum Sljcil au« Wangcl an geeigneten 9Jänincn, junt Sfjcil weil

bei beit Clbauern t»iclfarf) bic falfd;c Slnfidjt oerbreitet ift, baf3 mau an« gegoltenen

Cliocn größere Quantitäten CI gewinne. £ic Wüßte ober Srantojo beftcljt au« einer

trei«runbeu Stufe, in weldjcr ein ober jwei, feiten brei Waßlftciuc feitfredjt augebrndjt

finb, weldje bie Olioeit jerbrürfen uub in einen ©rci ocrwanbclu. $ie Wiiljleu werben

ooit ‘Iljiercu, öfter nod) ooit Wenfcßenarmen in Bewegung gefegt; wo matt SZBaffcr jur

Verfügung hat, benüßt man and) biefe« al« Xriebfraft.

5£ie in einen bidett SBrei oerwanbclte fyrudjt wirb in „spotte“, eilte Slrt non

Süden gefüllt, weldje au« ©infen ober ber gafer noit Goco«, Spart ober Wanilla

oerfertigt finb. G)ewöl)ii(iri) bcuüßt matt bajn eine ©infe, weldje in Dalmatien wädjft.

hierauf bringt matt bie Sädc in bic ©reffe, eine Slrt Äelter mit Schraube. ©egenwärtig

ift fic faft burdjweg« an« Gifen conftruirt uttb entfpridjt ißrem 3wcd. ©i« oor wenigen

3at)rcu war fie jebod) nod) eine roß geformte fjöljerite ÜJiafcfjiitc, weldje feßr fdjmcr 511

l)aitbl)abcu uttb wenig braudjbar war. biefen ©reffen wirb bie in ber grudjt enthaltene

glfijfigfeit oon bcin gleifdj unb bem Stein (Stern) getrennt uub iit ©ottidjen aufgefangcit.

Xicfe gliijfigteit befteljt au« CI, au« mit einem jähen Saft (mucilatfgine) gemengtem

SBaffer uttb flehten ©flaujeutßeildjcit. Sabtirdj, bafj mau bie gliiffigfcit ftchcit läßt, fteigt

ba« öl ttari) oben unb faittt leidjt abgefdjöpft werben. Um jene« CI, ba« in bem ©efibuum,

iit beit „sporte“ nod) juriidgcbliebcn ift, an«jiijicl)cit, wirb bie Waffe nunmehr mit heißem

SBaffer bcßaubelt unb auf« neue gepreßt. £a« fo gewonnene £l ift oou geringer Qualität

unb wirb gciuübttlid) jttr Seifeitfabrication gcbraudjt. üer Sd)luß bc« ©erfahren« bcfteljt

in einem !£urdjfeihen ober giltriren bc« ©robuctc«, um ba«fclbc jtt Hären unb für beit

.fianbel geeignet jn madjett. SBcuit biefe einfadjeu Cpcrationcit forgfättig au«gcfül)rt

werben, bic grudjt frifd) ift unb mit peiulidjer ©enauigfeit für bie ^Reinhaltung ber

©crätßfdjaftcu geforgt wirb, gewinnt mau and) in Dalmatien ein aii«gejeidjnete« CI,

weldje« beit Bergleid) mit beit befteti fraujöfifdjcn unb italienifd)en ©robucten uid)t ju

fchciicu hat- Seiber finb bic feinen Speifeölc Dalmatien« nidjt Ijiuveidjcub bcfaiiut unb

fiitbeit beßljalb nur jdjwcr ju jenen ©reifen Slbfaß, bie ihrem SBertljc cntfprcdjen würben.

$cr Heine Sanbmaiiu, ob er nun ©runbeigcitt(jfuner ober Golone ift, erjeugt nidjt

fo bebeutenbe Wengen, baß er fie birect bem SBeltljanbel aitbieteu föuiite; er befißt audj

nidjt bic entfprcdjcube comntercielle ©ilbiing. dagegen ift er fehl
-

oft barauf angewiefen,

feilte SBaare fo fdjnell al« ntöglid) jtt ©clb jn ntadjeu, um feinen ©crbiiiblidjfeitcit iiadj-

lomtnen jtt fönnen. Gr ift baßer gejwuitgeit, ba« CI an §anbel«leute jtt oeräußeru, weldje
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nid)t feiten feine bebrängte Sage bcnüjjen, nm bic greife (jerabjubriiefen. Siefe ^»änblcr

inifc^en iiberbieS gute nnb fdjlcdjte Söaare burdjciuanbcr, uitb biefcS ©emenge wirb in

uteifi ranzigen, abfd)culid)en Söffern als „balmatinifdjeS Öl" auögcfiiljrt. Unter folgen

Untftänbcn ift eS fein SBuuber, wenn bas „balmatinifdje Öl" in fdjlcdjtcm sJlufe ftef)t.

Sie Einführung bes 2eu<htgafeS nnb beS Petroleums 311 SeleudjtungSjWccfcn, bie

billigen ©ameitölc, welche inS Saub gebracht werben, fjaben beit Skrbraud) beS Oliueit=

öle fefjr eingcfdjränft nnb feinen Preis Ijembgebriicft. $u inbnftricllen ^werfen nnb für

SJlafdjincu werben allcrbingS nod) immer bebentenbe 2)tengen gebraud)t, inbefj 311 niebrigen

greifen. Sic gait.^e ^nfnnft bes Clioeubaues, bie Pcbingnng ber Ülentabilität liegt in

ber ^Bereitung non feinen Speifcöleit, weldje immer gute greife er3ielen, befonberS wenn

bem Käufer mirffame Garantien gegen Pcrfälfdjnng nnb betrug geboten werben fönnen.

Sie SJtcitgc bee in Dalmatien erjeugten Oliueuöls fann im Surchfdjnitt auf

120.000 9Kctcrccntncr gefd^ä^t werben, 001t Welchen ber größte Shcil auf bie fiiblidje

fiiiftc nnb bie Suffln entfällt. Sic ©ebirgSgegenben liefern fein Öl, ba fie ein 311 raufje8

Älima fjaben. Sic greife fdjwanftcu in biefent 3ol)r3el)iit 3Wifd)eti 32 nnb 50 öitlben

per Zentner für gewöhnliche Cualitäten nnb 3Wifdjeit 70 unb 86 ©ulbeit für bic feinen

Sorten. Sie (enteren, bie allcrbingS nidjt in großen 9)tengcu oorfommen, finbeit birecten

VlbfiUi, wäßreitb baS gcwöl)nlid)c Probuct faft ohne SluSnal)mc auf ben Srieftcr 'Ulartt

gebracht wirb.

^orftmefen.

Salmaticn ift gleichseitig eines ber walbreidjfteit unb f)o(3ännften Sauber nicht nur

öftcrreidjS, fonbern Europas. ES befißt nämlich bem ©tenerfatafter jufolge nicht weniger

als 381.862 öeftar, bas ift 30 Procent ber Sanbcsflädje Söalblaitb, ein SBcrßäftniß,

welches jenem bes walbrcidjen ©Öhmen gleidjfommt. Seunodj ift ber .£ml3ertrag ein

außerft geringer, ba bie fogenaunten SBälber größtentfjeilS nur mit niebrigem, 00m ©ich

abgenagtem ©cbiifcf) beftoeft finb, wcldjcs fid) auS ben nodj lebensfähigen Söu^eln beS

cinftigen ©aumwndjfeS entwidelt.

Ser Salmatiner — mit SluSnaßmc ber l)öl)er cioilifirten Bewohner ber Äüfte 1111b

ber Snfelu — fannte bis in bic uenefte $cit ben begriff beS 'JSalbeS überhaupt nidjt, für

ben ihm fogar eine flawifdje {Benennung fehlt, ba er unter bem froatifdjeit SSorte Suma

(Salb) nur ©iirtelhoh oerfteht unb baS ferbifdje „gozd“ in Storbbalmatieu nidjt

gebräudjlid) ift. ©elbft bie fogenaunten „gaj*, baS heißt flcinc, meift mit SOtauern

umfriebete .§ainc in ber Stalje von Ortfdjaften, bienten, wie fdjon ber Slawe anbeutet,

mehr als ©raSlaub unb 311111 ©djuty bes USeibeoiehS bei Unwetter als 3111- .fwlssudjt unb

finb mciftcnS in fdjlcdjtcm ^«ftünbe.

ftüftfntanb unb $alnu)lif«. xi
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Tie 'Dhibuug ber „SBölbcr" beftaub bi« oor 3WciTcceunicn mangels eine« eigentlichen

§ol$wuchfcS nafjeju aiiefdjticßlicf) in ber ©ewinnung ber Bnrjeltriebe unb SBurjelftöcfe,

woburd) ba§ geloderte Erbreid) bem SlbfchwemmeH unb ben Ginfliiffen ber Söora

ausgcfc&t unb baburd) bic $8erfarftung bes SfobenS herbcigcfiifjrt würbe. Sclbft bie

natiirlidjc Sieberbcwalbung würbe l)ierburd) gefdjäbigt. Öanjc ©enteinben waren

genötigt, snr Teilung ihre« SJrenuholjbcbarfcS bie SBurjeln ber ehemaligen 'Bälbcr

auSjugrabeu, ba fic fein ©tamutholj mehr hatten. Selbft iti ber 2anbeSl)auptftabt würbe

noch oor jwausig Jahren faft nur mehr SBurjclfjolj $u Stfarfte gebradjt.

Tie Urfadje be« SJerfchwinbenS ber einftigen SÖälbcr ift in ber mafjlojcu Musnübung

berfclben als SBcibcobjecte, in ber mangelnbeti Stallfiitterung unb bis in bic lebten

Teccnnien and) in bem SRangel an jebweber betjörblic^cii löorforgc für bie SUalbpflegc 311

fudjen. $aft gan3 Talmaticu war eine ©emeinbcljutmeibe, auf welcher Siel) jeber ©attuug

ju jeber JaljrcSseit, 3^9 unb 9tod)t fid) aufhielt. Tiefe« fonnte fid) währenb be« hinter«,

in Ermanglung non £>cu, nur oon ^oljgeroächfen nähren. Ta« fur^e grühjahr genügte

umfoweuiger jur Erholung be« ^oljrouchfeS, als bie ©täfer im .^ochfommer infolge oou

£>ibe unb Trodcuheit wieber uerborrteu. TaS junge .'001,5 würbe baher fortwöhrenb

oerbiffeu unb, wenn and) hier unb ba ein Trieb oont ißiel) ucrfdjont blieb, fo würbe er

oom Wirten gefällt, um nidjt „unbenüpt" 311 bleiben. Ter SSalb als foldjcr war in ben

"Äugen ber Seoölferung wertlos. Namentlich war cs bie ungeheure SNenge uon Riegen,

weldjc jebc Erholung beS ^ofywuchfeS oerhinberte.

Erft baS lebte Tcceunium weift einen erfreulichen Sluffdjwnng ber forftlichen

®erhältniffe TalmatienS auf. Tie Riegen, baS llngliid bes JjorftwefenS oon Talmaticu,

würben fucceffiue juriidgebrängt unb ftatt ber bei ben .ßäljlungen in ben Jahren 1857,

1809 unb 1880 conftatirten 424.087, 280.656 unb 217.155 2tiid cjiftircu bermalcn

im fianbe nur mehr 109.098 Stiid, was in erfter üinie ber $ebung bes SBalbcS unb ber

mit Süfchen beftodten SBeiben sugute fommt, währenb mit ber SSerminberung ber Riegen

zugleich bie Zunahme beS $ornoiel)cS unb ber Sdjafe mehr als gleidjcn Sdjritt hält.

SefoubcrS erfreulid) ift, bafj ben SOZafjregeln 31W 33efd)ränfung ber 3*c Hcull,cibe in ben

©emeinbcwälbcrn feiten« ber SBeoölfcruttg nid)t mehr jener paffioe SSJiberftanb entgegen«

gebradjt wirb, ber bis baljin alle Sdjrittc ber politifdjen 58ef)örbc nafjeju oollftäubig

vereitelt hatte. Es würben uont Jahre 1874 bis 1890 oon ber ^iegenweibe nadj beit

JBeftimmungcn beS yanbcsgefcbeS oom 19. p-ebruar 1873 befreit: 149.14(5 .jpeftar SSfllb

unb 247.607 .jpeftar SSeiben. 5crucr würben in Turchfühmug beS porftgejebes in

ftrenge Schonung gelegt 79.937 .'peftar Söalb unb 16.995 .'peftar beftodte .'putwcibeit,

alfo jufammen 493.685 .'peftar, weldjc burd) biefe SMafjrcgcl im uatiirlidjen üöege ber

95>icbcrbewalbung jugeführt werben, währenb bis 311m Jahre 1874 im ©anjeu nur
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54.787 .peftcir SBatb in Schonung gelegt worben waren, Tic beuaftirten 3Ä?äIbcr

TalmaticnS liegen fonodj fjentc mit ruitb 80 ©roccitt ihrer ^ytäcfjc in .^)cge, unb j»ar

unter ÜMitwirfung ber ©coölfernng, ba bas» gorftgejejj unb bas 2anbeSgefeb oont

Safjre 1873 ber politifcfjen ©cljörbc allein eine fo wcitgcljcube (Sinflußnaljmc nidjt

Zitgefteljen. SHS ©ewetS ber freiwilligen SUiitwirfung ber ©evölferung ift ber llutftanb

fcnujcidjnenb, baß pfamincn 278.467 .£»eftar beljolztc .'putweibeu in ,§egc gelegt finb,

auf weldje Jlädjeu bas ft'Orftgefcb, ftrenge genommen, feine Slitwcnbung finbet.

Um 5tädj CI1 ®°n foldjcr ?lusbcljnuug uor Gingriffeu unb ©efdjäbigungcu p
bewahren, bebarf cs felbftoerftänblidj eines umfaffenben UlpparateS. Tie fRcgicruug hat

nebft ber Vermehrung ber gorfttcdjnifer ber politifdjeu Verwaltung unb ber füufftellung

non Jorftwarten als .fjilfSorganeu in ber Subueutiouirung unb Organifirung bcS

©emcinbeforftpcrfonals bas fidjere SUiittcl jur Rebling bes ^orftwcfcnS gefunben, ba in

Talmatien 59 fßrocent bes gefammten SBalbftanbeS ©cntcinberoalb finb. (SS gelang mit

3ufd)uft üou jäljrlidj 12.0(K) ©ulben Staats^, 8.000 ©ulben 2anbeS- unb 35.000 ©ulben

©emeinbemittcln ein ©erfonale ooit 7 ©emeinbeförftern unb 547 ©cmctnbcwalbfjütern

p bcftclleu, weldieS bic Sdjouuugen p iiberwadjen ljat unb in VHrflidjfeit gut bewadjt,

woüott ber augenfällige Jortfdjritt bas beftc ^eugnifj ablegt.

3m fiinftlidjcn 'ülufforftungswefeu finb gleichfalls bcbcutenbc Sortfdjrittc

gemacht worben. SBäljrcnb im 3nnern beS üatibeS faft auSfdjlieülidj bie Sdjwarzfüfjre,

bic mau in jaljllofen fliegeitben Saatfämpeu in beu einzelnen Sdjonungcu mit ganj

geringen Stoften jieljt, pr Slufforftung beniifjt wirb, gibt man au ber fffifte pmeift ber

Sccftranbficfcr (Pinus halepensis) beu Vorpg. Tic CSultur ber legteren erfolgt pmeift

in Töpfen, unb cs gelangen in beit Saatfcfjulen »on (Sattaro, ©raoofa, Oinbla, üKafarSfa,

Spalato, Sittj unb Sebcnieo jäljrlidj 60.000 Stiid biefer ftiefer als zweijährige Pflanzen

Zur ?lusgabe. Slber and) mit plajjweifer Saat unb burdj ©flanjung wirb biefc §olzart,

unb jwar unglcidj billiger in ©eftaub gebracht. Sieben biefer .fjolzart werben Pinus

pinea, Pinus Paroliniana unb Quercus ilex p ?lufforftungcn oerweubet.

Tic $ortfdjrittc, weldje auf bern ©cbietc ber fiinftlidjeu 31ufforftuug gemacht

würben, haben fdjlicjjlidj baS 2anb unb bie ©emeiitbcn baljiit gebracht, bafj fie heute 50

bis 60 ©rocent ber Äoftcn ju ben (Sulturen beitragen, wäljrcnb ber 9teft uom Staate

getragen wirb. Tafj berartige (Sulturen nidjt überall, fonberu nur au befonberS widjtigen

©nulten, wie j. ©. in SSilbbadjgcbietcn, im UrfprungSgebiete ber Cuellen, pnt Sdjug

oon Strafjeit unb Crtfdjaften unb aus fanitären ©iidfidjtcn in fumpfigeu ©egeuben,

eublidj in ber Siäfje größerer Stäbte auSgefiiljrt werben, ift bei ben hohen ffoften berfclben

unb bem llmftaube, baß Talmatien uodj zaljlrcidje Stod= unb Söurzclfjolzftrccfen befißt,

fclbftocrftäublidj.

21 *
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Ter ihitf auf bic cinft fnft natftcn, gegenwärtig aber bereite mit einem grünen

SSalbanflug bemadjfcncn Söergc unb §änge liefert iit erfreulirfjftcr Steife beit ©eweis

für ben (Srfolg aller biefer DOiafjregelu mib eS ift bic Hoffnung wol)l berechtigt, baß

Talmatien infolge ber allfeitigen '-Bemühungen luieber, loie in vergangenen feiten, immer

grüne Stälber ftfpniicfen werben.

Tie 5^ora ber balmatiuijdjeu .poljgewädjfc ift and bem ©ruttbe intcreffaut, toeil

fie, namentlich in ber fiiiftcujone, von jener ber übrigen öfterrcidjifdjcn fiänber — mit

Ausnahme ber iftrifdfcn Stiiften* unb Snfclgebietc — wefentlid) abweicht. TaS längs

ber froatifdjeu unb bosMiijd^ljerjegowinifdjcu Glreii^c bis 31t jener fDioutencgros (jin^ielienbc

OJcbirge, beffen l)üd)ftc, tial^u gän^lid) entmalbete Spieen bis nalje au 2.000 fOfcter

Scel)ül)e binaufreidjeu, enthält in einigen fdpver jugäuglidjcn Xheilcn nod) Skftänbe

uoit Stotßbudjen unb Sd^narjföljrcn, moruntcr ber 3.412 §eftar meffenbe Staatsforft

'^aflcuiäja am mcftlidjen öchänge beS iBelcbit bei 3arrt ber bebeutenbfte ift, jebod) wegen

ber foftfpicligen Sringung unb ftarfen Sclaftung mit (SinforftungS* unb Steibefervitutcn

feinen ISrtrag gewährt; ferner finb am ,£>od)platcau ber 3ufel Srajja unb auf ber .fpalb»

infei Sabiouecllo uod) gefdjloffeuc Sdnoarjfö()reitwälbcr vorßauben. TaS tljeils hügelige,

tf)cilS ebene Snncre bcS SaubcS ift bagegeu oorl)crr}d)eub mit niebrigeu SBur^ettriebcn

von (sidjeit (Quercus puboscens) beftodt, neben welchen uod) 23luntcnefd)en, .'popfeu-

bud)en, fDfahalebfirfdjcn unb auberc /poharten von geringer 3kbcutung vorfomnien. Ter

in großer füfengc wad)feube ^ubenborn (Paliurus aculeatus) mad)t wegen feiner freu^

weife geftellten Tomen bas Gegeben biefer Söalbflädjcn oft idpvicrig unb jdjabet and)

baburd), bafj bie Stolle ber weibcubeu 3d)afc baran hängen bleibt.

Tie Stalbflora ber Unfein unb ber Stufte beS füblichen ftcftlaubcS gehört ber

iogenaunten mebiterranen ^oite <m. 3n biefer '.Region bomiuirt bie immergrüne Sidje

(Quercus ilex), jwifd)en welcher auf ber tpalbinfel Sabioneello and) bie StcrmeSeidjc

(Quercus coccifcra) vorfommt. Auf ben Unfein (Surjola, SLRcleba, SJiffa, Sagofta unb

Bacroma, bann bei fRagufa unb anbcrcit Crtcn bilbet bic Aleppofiefer (Pinus haleppensis)

tl)cils in reinen Seftänben, meift aber mit immergrünem Unterholz gemifdjt burd) ihre

hellgrüne Scttablung unb ben fd)öneu Sanmfdjlag einen wol)ltl)uenben ÜScgeujab 311 ben

oben (5'löd)en bcS fycftlanbeS.

Bcibcr haben bic Äiefernbcftänbc in beu lebten Tcecnuien burd) fRobung bebcutcnb

abgenommen unb finb auf ber Snfel fiefiua faft gans vcrfd)wunbcu. AfS itämlid) infolge

bes Auftretens ber 9fcbcnfranfl)cit in Italien unb ber Phylloxera vaslatrix in Jranfreid)

ber ifkn* bcS Steines bebeutenb geftiegen war, falten fid) viele balmatinifchc ©runbbefiber

veranlaßt, iljre SBalbgvünbc in Steingärten um^uwaubcln, woburd) fie allerbiugS wäl)renb

eines Zeitraumes von 3cl)n bis jwan3ig Sohren eine wefeutlid) l)öl)crc SRentc erhielten
;
ba
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jebori) bcr fcljr }cid)te imb magere itarftboben nid)t im Staube mar, bie {Reben für längere

^eit 3« ernähren, »ab bie crforbcrlidje SDicttge non Junger fe()(te, jo finb bie mciften

biefer SBeingärlen feitfjcr mieber cingegangen uub werben erft uad) einer üKcilje oon

Sauren wicbcr culturfäljig fein. Statt berfclben werben mieber neue 2Balbfläd)en in

Steingärten umgewanbelt.

Xicfc auöfc^cnbc {Rcbcncultur ift überhaupt in ben höheren Sagen ber balmatiuifdjen

Unfein iiblid), unb jmar merben bie Steingärten gcmöfjtilid) cbcttfolattgc brad) gelaffcn,

als fic ertragfähig waren, wobei bas Grfdjcincu gemiffer fßflanjcn als ifenn^cidjen ber

mieber eingetretenen öobenfraft gilt. Seljr nad)tl)eilig für bie göbrenmälbcr ift and) bie

Sarbellenfifdjerci, welche jäljrlicf) größere 9Jtcngen fieudjtljolj erforbert, als in beit

$öl)renbeftäitben nad)iuäd)ft, fo baß neben bein {Ruin bcr leßtercu fd;oit bertnalcn ber

Csinport oon Jyöhreuleud|t()ol3 aus Italien conftatirt merben muf?.

Xer größte fyeinb ber balmatiuifdjen f>-ö()renmälbcr ift aber bas geuer, wcldjes

biefelbeu periobifd) ocruidjtct uub beffen Urfadjen feftjuftclleu nur in ben feltenftcn fällen

möglidj ift. ^nmeift biirften biefc Jener wof)l ber fRadjfäffigfeit ber ftirten uub ber fonft im

SBalbe befdjäftigten {ßerfonen jujufdjreibett fein. Xie öränbe finb megeit ber großen unb

an()altenben §ißc unb Xrorfcnljeit im Sommer, fomie wegen bcS .jciarjreidjthnms bcr hier

rmrfommeuben Jöljrett weit gefährlicher als in nörblidjcren (fJegcuben. Xie ciul)cimifd)c

Söcoölfcrung behauptet, bas aus ben Stammen fliefjeitbe £>arj entjünbe fidj bei großer

.'piße oon fclbft, eine Einnahme, meldje wohl barauf juriiefjuführen ift, baß bie SJranbe

oft burd) ben iHlijjftrahl ocrurfacht merben. Übrigens jeigt fid) uad) foldjeu 2L*albbränben

mcift ein reidjlidjcr junger 9tad)Wud)S, iubem ber Same auf bem burd) bie $oljafdje

gebiingten iSoben günftige iteimuugsbebingungeu fiitbet.

Stegen ihres fruntmen 'Budjfes ift bic .Stleppofiefer in ber Siegel nur 311 Schiffbau

hol) für fleinc Jahrjeuge geeignet; cs gibt bie {Rhtbe ferner ein gutes ©erbemateriale

uub mirb bcr größte Xljcil Iperoon uad) Italien cfportirt. Xer brauurotl)e Jarbftoff

berfclben mirb oon beit ©it()cintijd)en jum Järbcit oott Jifdjerneßcu, fcltcner and) oon

Atleibungsftiidcn oermenbet. Sporabifd) längs ber Äftfte unb auf ben Unfein, bann in

größerer tm füblid)cn Xljeile ber Jnfel SRelcba fontuit and) bie {Ruftfiefer (Ißinic,

Pinus pinea) mit eßbarem Samen im (Gemenge mit ber ootf)in genannten toiefer oor.

Xer norbmeftlid)c Xl)cil biefer Jnfcl enthält ben 3.1)11) £>eftar ineffcitbcn, oom Staate

oermalteten Stubienfonbsforft oon S. SRaria bi {IRelcba.

Sion 9iabeU)öt$crn oerbient nod) bas unterhalb Sottomoiitc bei Crebic auf ber

.fpalbiufel Sabioncello auf itatürlid)eiu Stege entftanbene flcine Gijpreffenmälbdjen als

(Snriofum ermähnt ,511 werben, in welchem ber glcidjfalls milb mad)fenbc Cleattber bas

Unterbot) bilbet. Xie ©attitng Juniperus ift burd) brei rothfriidjtigc Slrten, ben fpauifcßen



(J. oxycedras), bcn grofjfrudjtigcn (J. macrocarpa) uiib beit phöitifijdjcn Sadtbolber

vertreten, ©on ben immergrünen Saubholjarten ift aufjer bcn bereite ermähnten ISidjcn

und) ucnuenSwcrth : ber (Srbbecrbanm (Arhus unedo) mit cjjbareti nufjgrojjeit rotljen

^rüd)ten; bie 2Waftij:piftözie (Pistacia lentiscus), bic ©teinlinbe (Phillyrea niedia) mit

lehr hartem weiften .'pof^c, ber immergrüne ©dptccball (Viburnum tinus) mit mctallijd)

gtänjenben ftafjlblaueit grüßten, ber immergrüne Segboru (Rhatnnus alatemus), beffen

honigbuftenbe ©litten von ©ienen gern bcjudjt merben, »wenn and) uidjt in foldjent ©tage

wie jette beS echten SioSmarinS, iucld>er auf bcn Unfein iiefitta, SJiffa ttnb ©olto ^oljlreid)

vorfommt ttnb beut jdjott bei bcn Römern beliebten tunfjerljellcn :poiiig bas ausgczcidpictc

Slroma gibt. Tureb bie in neuerer 3eit in größerem ÜWajje betriebene (Srzcitgutig non

©oSinarincffenz, tuo.pt bie jungen Triebe ber pflanze ttodj vor ber ©liitc abgejc^nitten

lucrbeit, ift bie ©ieneuzudjt leiber fc()r jurürfgegongeu.

Ter auf ber fRorbfpiftc ber 3nfcl ©ago ftehenbe, ber Öemeinbc ^Irbc gehörige Salb

Soni, tucldjer mit tuilbett Oliven ttnb inintergrünen Steineichen beftorft ift, uerbient auS

betn Oiritttbc befoitbcrs bervorgehubeu pt tuerbeu, nteil bie erftere .ftoRart zwar auf ben

Unfein TalmatieuS nidjt feiten einzeln uiib ftraudiartig, aber nur in jenem Salb beftanb^

bilbcttb ttnb baumförmig uorfommt. Tie fleitieit vyriidtte geben gute«, aber roenig halt»

bares CI, gcrabc fo tute bie faft auf jebent biefer ©auttte fd)ttiaro|}cube tuilbc fHcbc einen

angenehmen mouffirettben, aber nicht haltbaren Sein liefert, (Sine attberc in biefent Salbe

häufige 2d)tnaro{jcrpflanzc ift bie Stcdjwinbc (Smilax aspera), weldje bie ©auttte berart

mnftridt, baff fic ttidjt feiten wegen iiid^ttnattgels abfterben.

Ter gut uerroaltctc Olentcittbcwalb (Sapofronte auf ber 3»fel l’lrbe, fotuic ber baram

grenjcitbe StaatSforft Tuiibo fittb int ^rü^iat)r mit bent ©lütcnbuft ber bas Unterholz

ber immergrünen Gidic bilbenbeti baumartigen fteibe (Prica atborea) erfüllt, währettb

bie gerndjlofcn, aber fdjöttett weinen unb rotheit ©lumcit einiger 3'ftr°fcnarten bas ?lugc

ergäben. Tie Ufer beS ©ranafceS bei 3 rtrauccch*n i**ib mit 'JJigrthcHgebüfdjen bid)t

bewadjfcn, ber rothbliihenbe öranalftraud) tommt bagegett mehr vereinzelt im ganzen

iiaitbc vor. Sluf bcn Unfein CSttrjola unb ÜHelcba finbet man nicht feiten uerwilbertc

piohaniiisbrobbäume, bereu Giiltur wegen ber feit einiger $eit häufiger cintrctcnbcn

ftrengen Sinter bort aufgegebeu würbe, währettb bicfelbc auf ben Unfein fiefitta, fiiffa

unb Öiupatta nod) fortbefteht.

Gttblid) fei nod) ber — mcitugleid) nicht als Salbbaunt uorfomtnettbeu —
ftämmigen Tattclpalmen, wovon jene auf Siffa, £cfina unb Sabioucello bie fchöttften

fittb, gebadjt, bereu 5riid)tc zwar reifen, aber nicht genießbar fittb, fo wie ber an mehreren

Crtcn beS füblichen ÜanbesthcileS im freien gebeihenbeu Orangenbäume mit herber

$rud)t, wcldjc beibe ©cwächfc bas iubtropijdjc iUima biefes £anbftrid)s djarafterifiren.
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2Haritimc €ntioicflung unb Schiffahrt.

Reiter jcßmale Äuftenftreif, melcßcr fid) Dom Ouantcro biä 31t bcn Sdpoarjcn

Sergen erftredEt, trägt uormiegenb maritime» ©eprage. Das oft in breifadjer Weiße bem

geftlanb oortiegenbe bunte 3nfclgemirr ift ausfcßticßlicß auf bic Serbinbungen 3ur Sec

angeroiefen; aber auch ba§ $eftlanb bebarf berfetben, beim nidjt mit bem .fpinterlanbe

taufest e$ feine Srobnctc unb uid)t Don biefem bc.^icfjt c3 feine Sebürfniffe. (S* muß bcn

Serfeßr mit beit nörb(icf)er gelegenen Siänbcru, 311 beneit ber fitrjefte 3Beg nur über bic

See füfjrt, fud)en. D)ic öewoßner ©almatienä ^aDen barum 311 alten 3citcu ißren Slirf

nad) auömärtö gerichtet unb in ber See ein mid)tige$ Element ißrer (Sntroicflung gefunben.

3n ber Sömcr3eit luarb biefeS Saitb bcn Olntcreffen be3 üöcltrcidjeS biciiftbar. Sad)

Som£ Stur3e blieb c3 in gleichen S^ießutigcn 311 ben (Srbeu ber romifdjen SDtacßt, uitb

als bann burd) Saßrßimbertc ber Streit jtoifeßen Oft unb Sßeft bin- unb ßerßßmanHe,

ftrebte man au3 ben glcidjeu ©rüitben Don beiben Seiten nad) beut midjtigen Scfiß

biefeö Sliiftengebieteö. $aß bie §errfd)aft über bie Slbria nießt am toenigften burd) ben

Sefiß Dalmatiens geioäbrleiftet werbe, mar ben Sömcrit, lüie allen ihren Sacßfolgern,

!lar. Daraus ergab fid) baS loccbfelDolle Sdjirffal bcS SiaubcS, inSbefonbere baS euergifd)c

Streben bcS auffteigenben ScnebigS nad) bem Scfifj Dalmatiens, wcldjeS nad) langem

Singen unb Dielen 3wifd)eitfällen Don Srfolg begleitet loar. Scitcbig fdjäßtc 'Dalmatien

ebenfofebr locgeit feiner Sage alä aud) weil eS il)m bic tiicbtigften maritimen (Slcmeitte

für feine auSgebcßnten Untemebmungen lieferte. Sriitnert bod) ßeute nod) bie Sioa begli

Scbiaooni in ber alten SSarfuSftabt an bie 3al)l(ofen Dalmatiner, weldje ber Scpublif

if)re 'Dien ft c gcioibmet batten.

©erabc ber Umftanb, baß Dalmatien faft burdpoegS in engem Serßältniß 311

auswärtigen Stadjtßabern ftanb, ^inberte bic SliiSbilbung großer maritimer Zentren im

Sanbe unb brad)te eS mit fid), baß bie Sößitc Dalmatiens 3ioar eifrige Seeleute luarcu,

aber eine cigcntlid)e balntatinißße Seemacßt nid)t eutftanb. (Sine ÄuSnaßmc ßicruon

trat nur in 3ioei gäüeit ein, bei ben Sarcntancrn unb bei ber Sepubli! Sagufa. Die

feemännifeße Serwegcnßeit ber Sarentaner ift altbefannt unb wirb aflwärts crmäbiit.

Segelfuubig unb gewaubt burdjfreilten bic öcmoßiter bcS SareutagebietcS mit ißren

fleinen fcßnellfabrenben Scßiffcn bie 2lbria unb lauerten auf Seute, wclcßc fic bann in

bcn fdjiDcr 3ugänglid)en ©ewäffcrit ißrcS .f)cimatgebictcS in Sid)erßeit braeßten. (Srft

bem ciicrgifcßeit Auftreten ber Senetianer gelang eS allmälig unb nießt oßnc SSüßc, bem

füßnen Treiben ber Sarentaner ein ©nbc 31t mad)cn.

Süßmlicß ßebt fid) baS Heine Sagufa ßeroor, mcldfeS, troß bcS ©ebrängcS um fid)

ber, feine llitabßängigfeit bewaßrte unb ein feft gefügte* ©entciuiDcfcn in feinen Stauern
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cntmitfettc. ©eine Sdjiffc betjntcn itjre ^afjrtcit weithin au« unb erfreuten fid) fluten

fRufe«. Da« ganje übrige Dalmatien bis in bic föoccfje bi dattaro getjordjte fdjliefclidj

ben Sknetianem unb bie Signoria verfolgte fjier wie aßwärt« ba« ©treben, jebc fclbft=

ftänbige dntwidtuug nieber^ufjatten unb Me« ifjrcr eigenen ©tabt nuj)briugenb unb

bienftbar $u ntadjen. Die 3?erbinbung mit SBenebig förberte aber nidjt wenig ba« Seben

jur ©ee, mit wetdjer jc^t gefd)äftlidjc ©ejicf|ung unb perfüntidjer drmerb enge jufammen-

gingen. Der ©ee=drwcrb warb ©rbtfjeit uon ©efdjlcdjt ju ©cfdjtcdjt. 9Jfan fdjtug fid)

mit in ben großen Kämpfen Scncbig«, namenttidj gegen bie ucrtjajjten Dürfen, unb nafjm

regen ?(nt()ei( an ben au«gcbct)uteu §anbet«fa()rtcn.

Der fpätere 9tiitfgang beliebig« würbe and) in Dalmatien fiitjlbar unb eine neue

überau« wichtige Stra begann für ba« Sanb erft, a(« nad) bem <$att ber fRcpubtif uon

©an SRarco Cfterreidj beren drbe antrat. 3c&t fam Dafmatien in eine ganj neue fiagc.

Cfterreidj« ©teßung $ur ©ec war bi«tjcr eine cngbcgrcnjtc gewefen. S« mangelte uid)t

an ben Söebinguitgcn be« $tuffdjwung« in commcrcießer SSejicfjung, wofjf aber an

gefaulten feemännifdjen Äräften für bie dntwieftung be« maritimen töcrfctjr«. Dicfc

bradjte ber Stnfafl Dalmatien«, unb ba $ug(eidj ba« engherzige, jebe eigene Bewegung

binbenbe Regime fßeitebig« entfiel, fo tonnten Dalmatien« SRtjcbcr unb ©ecteute jc£t au«

ber geänberten ©ituation rcidjtidjcti 9?u$en jietjen. Sie tonnten bie« umfomefjr, al« nad)

ber $erftetlung be« SBettfrieben« — nad) bem ©turje Napoleon« — ber §anbcl uon

Dricft in rafdje 3Wite fam unb bic Stbria ein belebte« 33ilb maritimer Dtjätigfcit barbot.

Dalmatien trat aber and) fdjon feiner eigenen Sebürfniffe wegen in regen 33erfefjr ju

Drieft. SBer über ©etbmittet uerfügte ober in ©cfeflfdjaft mit ^freunben fotdje aufbringen

tonnte, ber erwarb ein gute« ©djiff ober tief) ein fotdje« auf einer tjeimifdjen Söerft bauen

;

bann bcfteltte man einen bewährten ©eemaun ju beffen dapitän; mau fat) c« gerne, wenn

man einen fotdjen im Greife ber eigenen ^ainttic ober Jreunbfdjaft fiitbcn tonnte. 9tudj

bei ber Sßatjl ber Bemannung begünftigte man t)cimifd)c fieute. Da« (fJcfcb fcfjricb uor,

bajj auf öfterreidjifdjen Äauffatjrem nur SRationale bienen bürfen, unb t)at erft in fpäterer

3eit ju einem Dritttjcil and) fyrembe gugelaffen, bi« im 3af)rc 1879 mit 5)?ii«fficf)t auf

bie wefenttidj geänberten Bertjättnifie ber Sd)iffaf)rt bic 3ufammenfc{)ung ber ©djiff«=

equipagen nidjt ntctjr an Bebingungen befc^räufenbcr ?(rt gefnüpft warb. Draf ba« ©djiff

gute donjuncturen, fo würbe rafd) uiet ©ctb bantit oerbient. Da« burd) ©ec=drwerb

uerbiente dapital würbe wicber in ©d)iffcn angefegt. SBar c« ttjunlicfj, fo taufte mau

ein jweite«, ein brittc« ©djiff ober mau erwarb 9(ntf)cile an ©djiffen, fogenannte Barte

(caratti). ©« war nidjt« Ungcwötjnlidje«, baf) ein dapitän, ber meift audj gewiffc Slntljcitc

an ber $radjt erhielt ober bic fogenannte t^acotigtia, ba« ift ba« fHcdjt, mit einem Dfjeit

ber fiabung ben Raubet auf eigene Ülcdjnung treiben 311 bürfen, at« Btitrtjcber in ba«



(Mefdjäit trat. (Sine folcfie SBetfteiligung bcs Kapitän« bot aud) crl)öf)tc KJewälfr für bcffcn

Gifer in bcv SScrmenbuiig unb SlnSrüftung bc« feiner giifjrung anoertrauten Sdjiffc«.

$luS beit Kapitänen mürben berart mit ber 3cit Kfjeber unb mnrbcit fic älter, bann über*

tieften fic Söfptcn unb SBermanbtcn bie SMüljen bc« actioeit Ticnfteö, felfrten in bic £>ciniat

jurürf nnb ridjtctcu fiel) iljr £>cint ein. Grftc öcbinguug mar, baft matt beit freien SluSblicf

auf bie geliebte unb gemoljntc See geitieften tonnte. 9luf ber ^albinfcl Sabiottccllo, in ben

iPoedfc bi Kattaro naincittlidj ftäuften fid) bie Kicberlaffuitgcn berartiger SDfänner; c« gab

Crte unb c« gibt (j eute nod) foldje, mo Kl)cbcrei unb SdjiffaftrtSintcrcffen auSfdjlieftlid)

iitaftgebeub waren.

©ie bie $itf)rer, fo mar and) ba* Sdfiffsoolf. Sdjoit jur $cit, al« mau nod) feinen

()öl)ercn hierin faniitc als bie iieuetiauifdjcit Signori ober bie eigenen fßatrijier, mibmeten

fid) bic Semoftner ber Äiifte Dalmatien* ber Sdjiffafjrt ober gijdjerei, leidere bie Sor

fdjulc ber erfteren. Tie 9Röglid)feit eine* anbcreit Grmcrbe« mar burd) bie ^erljältuiffe

au«gefd)(offcn, cS fei beim, baft ein fjerjljaftcr, abeutcucrluftigcr ©efcllc im fremben

ÄriegSbieufte fein ©lücf fudjtc. So «ererbte fid) uon (Mefd)(edjt ju ©efdfledjt feeiudnnifcfje

Xiid)tigfeit, ber Softit folgte ben ©egen bc« 3>ater«. Tiefe Xrabitioueu mirtten fort, al«

bie Sdjiffaljrt nun au freierer Öemeguug gcmanit unb au $äl)rlid)feiteu oertor. 9lud) bie

9lu*fid)t auf SBcrbieitft würbe nie! beffer. 91h SRatrofen mar jmar fein SWattgel, aber

bic fRiiftrigfcit innerhalb ber nationalen flagge, ^cr Umftanb, baft bic faifcrlidje .Striegs*

marine SRannfdjaftcn f)eifd)te, brad)ten öefdjäftigutig. 9lud) gab ei immer nod) genug

fieiite, bie auf fremben Sdjiffeit Reiter nannten unb foldje fcftr (eid)t fanben, beim ber

Kuf iljrer Xiidjtigfeit mar eben fo meit oerbreitet al* mol)( begriinbet. Ter Seemann

unferer Stufte ift fleiftig, ausbatternb, mitlig bei ber Arbeit unb fögfain. Seine 9(ufprüri)e

finb billig, feine SebcnSfüfjruttg ift mäftig. Gr ift niemals ftörrig, finbet fid) (eid)t in jeglid)e

Sage, «erjagt nidft in miftlid)en SJcrlfältniffcn , bat Siebe 511 feinem Glcnient unb viel

©efd)icf iit allen Tiiigeu feine« Berufe«. Seite 9lu«miid)fe, wcld)e fid) bei Seeleuten

anberer Sauber fo oft cntwicfeln unb jjur Qual ber 3if;cbcr unb Schiffer merben, foinmen

bei uttferen Scuten ttidjt oor. Sie finb nid)t rol), fjaben üiclmcfyr einen gug ber ©nt*

mittbigfeit, ttttb finb fie einmal oott Vertrauen ju bent güljrer erfüllt, bann folgen fic

t()m ol)itc Sdjmanfcn.

©ic im Ätüftenlaub unb in Sftrien fo tjaben fid) aud) iit Talntaticn bie Söerfjältuiffe

ber Sdjiffaljrt burd) bie ©attbluugcn be« SRaterial« iitauitigfad) geäitbcrt. Tie Kflanj-

periobe ber Segelfrf)iffaf;rt ift worbei, unb wenn ba« Segel and) immer nod) in gemiffett

Sailen fid) behauptet, fo mcitbct fid) bod) ba« Kapital immer mel)r «011 biefer Vlrt ber

Kftcberci, meldjc cinftmal« bie Quelle reichen ©ewinne« war, ab. Kur wirb c« uidjt leid)t,

bett Tampferbetrieb fofort att bie Stelle ber Segclfdfifiaftrt $u fefteit. Teint Tatttpfcr für



Digitized by Google

Salmatiitijdx

IVatroitn.



332

große ©outen crßcifeßcu ein weit gröfjercS Slitlagccapital, unb baju limugctu bie Wittel.

Wan befinbet fiel) in Dalmatien eben jeßt in einem Stabinm beS Überganges, ber fidj

um jo fdjwicrigcr gcftaltet, als in (cjjtcr ^cit bie Seefrachten auf bem großen SBcltmarft

wegen beS unter fremben flaggen iwr()anbeneu großen TraitSportmatcrialS feine giinftigen

waren. Tocß ßat bie ©rfaßruug gclcßrt, baß im Seegefcßäft bie guten uub bie fdjledjtcu

feiten jicmlitß regelmäßig abwecßfcltt, uub baß barum bie Hoffnung auf ©cffcriing nießt

aufgegeben werben barf.

künftig ßat fieß in neuefter 3cd bas ßomiminicationSwcfen 001 t Dalmatien

geftattet. Ginft war man ausfcßlicßlicß auf beit ©erfeßr oon Scgetfcßiffeu augewiefen.

.Sturze Xiftan.^en erforberten oft meßrere läge unb bie fßoftfenbuugcn gelangten feßr

oerfpätet au beit Ort ißrer Scftintmung. Gin wefeuttießer Jortfcßritt ergab fieß, als ber

2(ot)b regetmäßige Tmmpfcrfaßrtcit oon Sricft aus naeß ben wicßtigftcu fünften ber

Dalmatiner Äufte cinricßtetc. |)ierburcß würbe Dalmatien erft auS feiner 3lbgcfeßloffeit=

ßcit gcriffeu unb bett aubcreit Dßeilen ber Woitardjie näßer gebraeßt. Wau barf breift

beßaupteit, baß mit ber Ginricßtuug ber 2loijbfaßrten eine nette 5ira iit ber cultnrcllcn

Gittwicflung Dalmatiens begann. 3n jüngftcr 3c*t reißten fieß beit $aßrteit beS 2lot)b

ttoeß folcßc oerfeßiebener fteincrcr Dampfcrimterncßmungcn att, weteße tßcitS ^aftrteu

oon Dricft ab cinricßtcten, tßeilS einzelne fünfte ber Stuften unter einauber oerbanbeit,

oft im Vlufcßluß au bie 2(ot)bcurfc ober in Grgänjuitg bcrfctbcu. 5tucß bie Regierung ift

cifrigft beittiißt, biefe fteinen Dampferlitiieu ju förbern uub ißttcu wegen ißrer ©ebeutung

für bas GomutunieationSwcfen beS CaitbeS Unterftiißungeu auS öffeuttießen Wittein ju

gewäßrcit.

Gbcitfo finb bie Hilfsmittel ber Sißiffaßrt — jurnal in neuerer $cit — bcbcutenb

größer geworben, ©or 9lllcm gilt bieS auf bem ©ebiete ber Sccbauten. ©roßc Summen

würben feit ber Witte beS Saßrßunberts auf §afcnan(agcn oerwenbet, uub ßcutc gibt es

feinen Ort oon einiger ©ebeutung, ber fieß nießt einiger berartiger ©orfeßrungen erfreuen

würbe. 2Bir wolteit gar nießt folcßc Orte wie 3a^a, Sebenico erwäßnen, wo wir feßöueu

CttaiS uub fMnlanbC'WploS, ober Spalato, baS ßcutc unftreitig ber erfte maritime

©erfcßrSpunft beS 2onbeS ift, wo wir einer ooUfommenett Hafenaitlage begegnen, au

bereit Sliisgcftaltuug uoeß weiter gearbeitet wirb. Wbcr autß fßunfte jweiten ttttb britten

langes jeigett oon ber gürforge ber ^Regierung; ja cs gibt fauiii einen Hafcttplaß int

Sanbe, bem nießt irgenb eine Jörbcruug p Dßcil geworben ift. Siub es aueß nießt immer

ftattlicße Wolos uub breite OuaiS, bereit boeß mcift nur ein größerer ©erfeßr bebarf, fo

feßuf matt boef) irgenb eilte Scßußweßr gegen bie Ginmirfuitg ber See, baute ein Heines

©affin für bie fiüftcnfaßrcr, einen fogenannten mandrachio, braeßte Vlnbiubcpfaßlwerfe

an ober legte eine ©oje für bie ©ertäuung ber Seßiffe, furj man trug beit localen

Digitized by Google



©ebürfniffen ltad) Xf)unlicf)fcit fHed)nuug. Zicfc Sorgfalt f)at aucf) gute griidjtc getragen,

beim fie erleichterte beit Scrfehr bei- Sanbe« in crl)eblirf)cm Wage.

Slbcr itic^t blo« auf bic eigentlichen .§afcnpunftc erftreefte fief) bie Sorgfalt ber

Regierung, es mürbe and) beit 311c Sec fiifjreitbcn SBaffcrftrafjcit große Vtiifmerffamfcit

jugeroenbet, nnb in biefer ©ejiebuug ift bie Stegulirung ber Staren ta, weld)C bcu Sec=

uerfefjr mit ber Herzegowina uub mit Vosnicu oermittelt, 0011 bcfoitbercr Vebeutung.

Ziefer gluß, welcher fid) bieder in ßödjft regellofcm Saufe burd) fumpfige« Xerrain

Ijiii.jog 1111b nur 0011 (leinen gal)rzcugeit unter oic(fad)eu ©efchmcrbeu befahren werben

fonnte, würbe einer oollftänbigcn Siegelung unterzogen, hierbei oerfolgte man einen

hoppelten ^incd: einmal bie Sdjiffbarinadfnng bei gluffc« für alle Äüftenfaljrzeugc nnb

für Zampfer mittleren Zicfgaitgc«, bann aber and) bie Urbarmachung bc$ glaßtfjal«

burd) allmälige Zrorfcitlcguttg ber Sümpfe. Ziefc Slrbcit gelangte mit einem Slufwanb

0011 fedjs SJtillioneit GJulbcn in beit galjrcn 1881 bi« 1889 zur ?lu£füf)rung. (re würben

iit«bcfonbere große Zurdiftidie oorgenomiueii, bic vielen Slcbenarntc nbgefperrt, fowie

ben glußlauf begleiteube Zämme angelegt, Sd)leufcn jur Siegelung bc« Slbfluffc« ber

Hodjwäffcr errichtet, enblid) geniigenbe 2anbung«plä|)c bei gort Opus nnb SOtctlooif

angelegt. 3u SJtetfooic niiinbet bie ©a()it au« bau €ccupatiou«gcbiete nnb finbet bafelbft

ber ©iiterumfchlag ftatt.

Slud) bic Velcudjtung ber Stifte t>at in Zalinatien einen großen Sluffdjwung

genommen
; fie ift wegen ber oftmal« fdiwierigen 2Bafferwege in ben zahlreichen, burd)

bie 3ufe(n 1111b Stiffe gebilbeten Sanälcn 0011 ganz befonberer Vebeutung. Za« auf ein*

famem gelfenriff brenncttbc Sicht ift oftmals ba« einzige V>af)rzcid)en für bie guhrung

bc« Sdiiffc« in buufler Sladit. Vingftlid) fpäljt ber Seemann barnad) au«, befouber« wenn

er unlieber über bat ©nult ift, au bau er fid) befinbet, uub erleichterten derzeit« begrüßt

er ba« erfte Slufleudjteit bc« i()in freunblid)eit Sidjte« am Horizont.

Zen Zieitft auf ben Seucl)tfcucrn ucrfchcu burd)weg« ehemalige Seeleute, welche

biefe Slrt ber Verfolgung mit Vorliebe anftrebeu. Oft ber Zienft and) uerantwortungsooll,

wegen ber Sladjtwadjcu anftrengenb 1111b wegen ber häufig ifolirten Sage mit niandjerlei

Entbehrungen in gcfelligcr Veziel)ung »erbunbeit, fo hüben bie SBärtcr bod) gute

SSohnungcn für fid) uub ißre gautUic uub einen für il)re befcheibeueu Vcbürfuiffe an«=

reicheuben Sohn. Oftmals Ibnuat fie auch Heine ®ürtd)cu aulegen, auf bau benadjbartat

©runbe ein Stiirf Viel) halten, uub faft immer bient ihnen ber gifdjfaug zur $crftreuiing

1111b zur Vefd)affung eine« beliebten Siahrungsmittels. greilid) gehört bie Slatur eilte«

Seemann« bazu, um fid) in ein Sehen zu finbat, weld)c«, ohne Sdjiffsbicitft zu fein,

buch mitten itt ber Sec oerbracht wirb. SRcift liegen bic Saidittbürine auf oorragenben

Saubfpipen, öfter aber auch ai|f einem Sliff mitten in ber Sec, fo (ülaoat fiiblid) ber



3nfcl Sagofta ober fpclagofa, fübweftlitß uon Ciffa, mitten in bev X’lbria. 3» Sinters*

$eit »ergeben bann SSoefjen, eße eS möglitß wirb, mit bent {(einen Segelboot juiu nätßften

Crt ju faßrett, um ficbcnSbcbürfuific jn ßolen unb mit ber Seit toieber in Serfeßr 311

treten. Unb bänglitß ift cs woßl, menn bie nom Stnrm aufgewiißlte Sec f>od) über bie

Reifen empor fdjlägt, auf benen bas ficuißtßanS ftcfjt, unb baran gewaltig rüttelt unb

bie ftßäumenbe ©ifd)t bisweilen fogar bie oberen ©torfwerfe beneßt, ein großartig grauen*

fjafter Slnblirf! Gs ift gewiß bem regen tßflitßtgcfüßl nuferer Seeleute $u banfen, wenn

and) in foldjen aufregungsoollcn Lädjtcn ber Tienft bcS Siicfjtc^ rußig oerfeßen wirb unb

ber Särter im Tßurmgcmatß unerfeßrorfen ausßarrt, obwoßl cs mandjmal ben Slnfdjein

ßat, als ob unter ißm Silles Ocrftc unb $ufammcnbrccße. Sott befonberer Sitßtigfcit finb

namcntlitß bie ^euer oon Tajcr, 2ifja, ©laoat, fßelagofa, fßettini bi Lagufa, fßunta

b'Cftro an ber Ginfaßrt in bie ®octßc bi Gattaro unb aitberc.

Senn fid) ein Stßiff bei ißunta b’Cftro ber balmatinifcßen Änfte näßert, oermag es

fofort burri) ben bortigen Semapßor in Gorrcfponbcu,} mit bem fianbe 311 treten. 2 er

Semapßor geftattet nämliri) mittelft Slnwcnbnng einer Sln^aßl oon Signalflaggen, bereu

jebe einzelne einen befHinmten SMudptabcn bejeitßnet, 9Rittßciluug au ein oorüber*

faßreitbes Stßiff 311 ntadjen unb umgefeßrt burd) glcicßc auf bem Stßiff gegebene

Signale s3)?ittßci(uugcu 31t empfangen, ^ur ^ormulirung biefer XWittßcilungeu bebient

man fid) bes internationalen Seefigualcobcp, weldjcr burd) Kombination meßrerer

^ud)ftabenseid)cn beftimmtc Lebensarten unb ^ßßrafen in fiirjcfter ffjorm an bie .panb

gibt. Tic iöiußftabcncombinationcn bleiben gleid), in wcltßer Spracßc and) ber fic

erlänternbc Tejrt im Gobej: gegeben fein mag. Ter Semapßor ift mit einer Tclegrapßcn*

ftation in lüerbinbuug, wcldjc bie crßaltene SDiittßcilung weiter leitet. Grßält aber ber

Semapßor ein Telegramm jur Abgabe au ein Stßiff, fo muß er bas bcjiiglidjc Stßiff oon

feiner Slbfitßt, mit bemfelben in SBcrfeßr ju treten, babureß aoifiren, bafj er ein bcfonbercs,

g(cirf)fa((S aus gewiffen glaggcncombinationcn gebilbetes Signal ßißt. 3» fällen, wo mau

fid) ber Signalflaggen aus irgenb einem GJrunbe nidjt bebienen famt, werben optifdjc

Signale angewenbet. Tiefe befteßen aus ucrfcßicbencu tßoiitioncn ber an einer fenfreeßten

Stange augcbrad)ten fyliigclarmc.

Tic Lßeberei TalmatienS befißt ßauptfätßlid) itiiftcnfaßrer, iuSbefonberc Sd)iffe

ber ticinen Jaßrt. Tiefe Stßiffe finb im abriatifdjen Lerfeßr jum 'Jlustaufd) ber ©fiter

jwiftßen ben einzelnen fünften ber Äüftc beftimmt. 2lutß mad)en biefelbcit Leifen natß

Albanien unb ben nätßften griednfdjen unb jonifdjen .'piifen. Sei ben gaßraeugen ber

{(einen Sliiftenfaßrt ift ber am meiften gcbräutßlicßc Tt)puS bas Trabafel unb ber ^ielego

ciuerfeits, anberfeits bie Sra^era. Grfterc ßaben jwei Lfaften mit je einem Segel an

fliegenber Laa unb einen .Siliiucr, (eßtere finb nur einmaftig. Tie formen bes SaueS finb
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bei allen oou altcrSfjer faft unoeränbert Sa fiub ejute, feetiirfjtige Jaljr^euge, auf bereit

®cbiciiung unferc fjeimifdjen 2eute fid) gattj Dortrcfflidj uerftcfjen. Die grofjcn Stuften«

fairer, bereu ^letionsgebict baö gaiijc SOlittelmecr tnib befjeu 9iebengcwäffcr, bann and)

bas IHotfje SDicer in fid) begreift, nehmen in jiittgftcr ^eit an ^aljl immer ineljr ab. Sie

finb bcrinaleii in Dalmatien nur liiefjr burd) wenige (Briggs, öoeletteu unb Sdjooner

wertreten. Der weiten gafjrt, ber Drägeriu bcS großen töerfefjrS, gehört in Dalmatien ein

Drittl)cil ber gefammteit öftcrrcidjifdjcn §aube(*flotte biefer itatcgoric an. Die betreffenben

3M)cber haben il)ren Söof)nfib häufig in irgeitb einem Crte ber (8oed)C bi (Sattara, wo

X<r Jpafer. t cii «rasoja.

man fdjoit wegen ber Sterilität ber Wegeitb faft gänjlid) auf ben (Srwerb burd) bie Srfjiff

fahrt augewiefeu ift. Diefc Sdjiffe ber weiten fjaljrt oerfcl)ren ofjnc beftimmte Siouten je

liad) ben (Sanjunetnren, weldje fid) eben barbieten, in allen ÜJJecrcn.

Die Sdjiffe ber eigenen 9M)eberci genügen weitaus uidjt, um beit l)eimifd)cn 3ce>

(eilten (Srwerb $u bieten, unb fo wcitbct fid) ein bcträd)tlirf)cr DIjcil berfelbcn bem Dicnft

auf ben übrigen <5a0r^c«flcn ber nationalen flagge, namcntlid) auf ben £lot)bbampfcrn ju,

aber fud)t unter freinber ftlaggc ®erbicuft. Xiefe aielfadje SBcrweitbung ber Dalmatiner

Seeleute bringt bas fdjeiubar fa abgefdjloifcnc Saub in allerlei 2öcd)fclbcjicf)ungcn mit

ben entfernteften Säubern, unb es ift uid)t feiten, bafj man jenfeits bcs CecaitS auf 3öl)ne

biefes SaitbeS flößt, weldje uad) mandjen Cuerfafjrten bort fcftcii Jufj faßten.
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Die Oftfeite bc? abriatifchen SReerc? ift, bcfoitbcrö Dalmatien entlang, nid reidfer

au größeren cfjOarcit Scctljioven al? bic Scftjcitc, wa? l)auptfäd)lid) bent flippenreicheu

unb felfigcn, mit Vegetation bebeeften ü)Jecre«bobcu jujufchrcibcn ift, auf meld)em bie

©eetf)ierc Zuflucht unb Wahrung finben. Die ()o()en ©ebirge läng« ben llfcrn, bie ben

Wteeresgruub unb bic gifdjc oor ben ©türmen fdjübeu, unb bie nieten ©üjjwaffer*

müttbungen, bie eine iWfengc nahrhafter (Sniiilfiondfiibftan^cn mittragen, finb glcidjfaflö

uoit giinftigem Ginflujj auf ba$ ©ebcil)en ber ÜJJecrcibemofjuer.

3« ben balmatinifdjcn ©cmäffent wirb ber gifdjfang einerfeit? oou ben Gin*

geborenen unb anberfeit? non ben Glfiogiotti (italicnifdjen gifdjeru au?lSl)ioggia) getrieben.

Veibe ©nippen fifdjeu an ocrfdjiebcnen ©teilen unb uad) oerfdiiebeneu Wtctbobcn : bie

crftercu faft immer in ber 9iäf)c ber Ufer auf fclfigcu, mit Vegetation bebedten ©rünbcit,

bic (enteren mcit ab uon ber Miifte über fd)lammigen ©riinben, überbic? auf eine Seife,

wcldjc bei ben Dalmatinern gänjlid) ungebräuchlich ift — mit einem ferneren uott jwei

fegelnbcu Vooteu geführten Sdileppnetj, eine SDictfjobc bei gifdjfaug?, wcldjc „pesca

a coccbia“ genannt wirb. giir ben gifdffang ber Dalmatiner ift eine unruhige Sec

ungünftig, bic Gf)iogiotteu bebürfen bagegen einer frifdjen Vrife, bamit bic ©egelbarfen

bas Sieb fdjleppcn fötincn; jene fifdjen lieber unb beffer oljne, biefc bei 3Jionbfd)ciu, fo

•imar, bafj bas ben einen giiuftigc Setter ben anberen Wadittjeil bringt. Wud) hoben bie

uämlidfeu gifcharten in bcibeit ©ebieten nidjt benfelbeu Öefrfpnacf
;
beffer finb bic uon ben

Dalmatinern gefangenen gifdje, weil bie Scibc beffer ift unb bie gifdje infolge ber gang*

metljoben weniger leiben, Gitblid) finb and) bie gifdjarten, welchen beibc ©nippen Ijanpt-

fäiljlid) nadjft eilen, nid)t bic nämlidjen.

giir ben gifdffang ber Dalmatiner f)at bie ©arbeite (Alosa sardina) bie gröfjte

Sichtigfeit unb befteht hierfür fogar ein befoubere? Weglemeut, bas {Reglement Daitbolo.

Dicfcr giidjfang erfolgt nicht wie in bent benadjbartcit 3ftrien bei Dagc mit ©enfnefcen

(Reti d’imbrocco), inbem man bie burd) itöber angclodtcu gijdje mit bent {Rc|j ein*

fdjliefjt, fonberu oou Slpril bi? Octobcr be? Wadjt?, wenn ber ÜDconb nicht fdjeint, unb

$wat auf zweierlei ?trt: mit ©entließen, vojge genannt, ol)nc Socffpcifc unb offne

Sicht ober bei Vcleudjtung mit einem großen, ©ommer*Dratta genannten Sdjlcppncb.

3it?befonberc auf bie lejjtcre Seife jicljt man oft fcf>r reiche Veutc au? bent Saffer,

aufjer ©arbeiten and; gemeine SOlafrelcn (Scomber scomber), mittellänbifdjc Wiafrcleu

(Scomber colias) unb Slttdjoocn (Engraulis encrasicholus). Diefc gaugweife ift inbeff

eine jiemlidj foftfpielige. ©ic ocrurfadjt wälireub jeber gifdjercifaifon für Weh unb

für Aticnljolj jur Vcleudjtung, ferner für bie jaljlreidje Wiannfdjaft Auslagen oou circa



1.000 ©ulbcit per Partie. SBenu ber gifdjfang an« ffltonge ( au $ifdjen, megen fdjlcdjtcr

Witterung ober infolge ftarfer Sccftrömuugcn feljlfdjlägt, ift ber Serluft ber Unternehmer

eilt fetjr beträd)t(id)cr.

meint Sarbellenfang, mcldjcr innerhalb ber Saifoit in ber uicrtcu 9tad)t nad) 9leu=

moub beginnt unb bi« jur oierunbjnjaujigftcn 'Jfarfjt bauert, fteßt ber Stnfiiljrer in einem

Keinen g-ifdjerfahn, i« meldjem auf einem cifcrnen fdjnabclförmigcn lieget linf» am

3$orbcrthcil be« Sdjiffc« ilienf)oU brennt, mäljrcitb bic fünfjctjn ^ifdjcr ftarfe 9)famtfd)aft

unb ba« 100 Bieter lange Sdjleppncß fidj in einem größeren ®oot befinben. Söenn

burd) ben Sidjtfdjciit bic ftifdjc angclodt finb, toirb ber beleuchtete ifatjit, bem bic 5ifd)c

folgen, nad) einem Orte geführt, n>o man uubchiubcrt ba« 9ie|t jieljeu fann, mcldjer Crt

Sarbellen* Iß o ft a genannt mirb. Gin am Ufer brennenbe« yjeaer gibt ben booten bic

fidjere Sirection. Siub bic $ifdjc nad) bem ridjtigcu Crt gelodt, fo toerben fie ooit bem

großen Söoot mit bem 'Jtcß eingcfdjloffcu, nad) unb nad) gegen ba« fiaub gcbräitgt unb,

nadjbem man bic (Snbeit bc« Sdjleppucßc« getreust hat, oollfommcn umzingelt. Sdjließlid)

mirb ba« Sieh oorfidjtig auf« Sd)iff gezogen. $ic teilte mirb mittel« .’paubfürbdjcu au«

bem 9?eßfacf gehoben unb in bic 33arte gebracht. Ta)it finb öilf«fräftc auf bem Ufer

nötßig, bic bafelbft regelmäßig bereit« märten, eifrig mittfjuu unb für bie Ütfuhe burd)

ein Öefdjeuf an iyifdjeu entlohnt merben. $aft alle Sarbellen, tfndjoucn, gemeine unb

mittelläubifdjc Sttafrelen, bie man mä()reub ber Sommernächte fängt, merben in Söarilen

(.po4fäfferu) eingefallen unb in« 91u«lanb oerfanbt; nur ,51t Siffa mirb ein Ihcit ber 5ifd)e

in 3tteta(lfd)adjtcln — nad) 3(rt ber Sarbiucn oon fJiantc« — uerpaeft unb fo uerfeubet.

9?idjt an allen Crten merben ^vifchc gleicher ÜJrößc erbeutet; fo gibt c« in ben festeren

Kanälen ber Ufarenta nub fUforlacca, bei Gaftelocnier nur fleiue 5*fd)e; mittelgroße in

ben Kanälen oon lUra^a, Solta, Scfina, Iraii k.; große ^ifeße bei fHagufa oecdjia,

föfeleba, Gurjola Sagofta, Siffa u. ). m. Gin 3-äßd)eit Keiner Slndjoocn, 50 Kilogramm

fdjwer, enthält 4.000 bi« 6.000 Stiicf unb mirb in Italien mit 6 bi« ü ©ulben abgefeßt;

2.000 bi« 2.200 mittlere Sarbellen ober 3lnd)oocn (ungefähr 56 Kilogramm) foften

10 bi« 17 Ohilbcu
; gäffer mit 1.600 bi« 1.700 großen Sarbellen 14 bi« 24 Ghtlbcn; um

bcufelbeu fßrei« werben aud) jene Raffer abgegeben, weldjc 500 bi« 800 gemeine ober

400 bi« 700 mittellänbiidje Sftafrclcn enthalten. £ie gefallenen gifd)c: Sarbellen (
8
/io),

'Jlndjooen, gemeine unb mittcllänbifdjc fÜfafrclen (%o) gehen nadj ber Scannte, nadj

Italien (
3
/10) unb Öfterreich (*/io). — Gin guter Sommerßfdjfang, in«befoubere jener mit

ben Tratten, befdiäftigt viele 9)fenfd)cn: Unternehmer, ft-ifdjer, Giufal$cr, ffpaßhinber tc.,

belebt bie ftü)tcitfd)iffa()rt unb mirb fo ber Smpul« eine« regen roirthidjaftlirijen Sehen«;

im Sah re 1875 3. 31. betrug ber Groort gefallener Tyifdje über 38.000 Jäffer, oon benen

Goinifn auf ber Snfel Siffa allein 22.000 jur 3(u«fuhr brndjtc.

JiiidfitlaiiS uns Zfllmatifii. S2
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Gittc aitbcrc, in günftigcn 3«l)ven cinträglidje 9lrt bcS ^fijc^fangö ift jene bei

gemeinen Tl)tinfijdjeS (Thynus tliynus), obwof)l bie Gjcntplarc nur non mäßiger öröfie

fittb. Ter gemeine Tlmnfifd) wirb auf jmei 3lrten gefifdjt, entroeber auf fijren, „Tottnare"

genannten Stanbpoften, wo bie fjeranfdjwimmenben gift^c gefangen werben (cS finb im

fRorbweften TalmaticnS einige fold)e „Tonnare" oorf)aitbcit), ober mit SdjlcppncOcn, mit

wcldjen man bie fyifd^iige im iRccte einfdflicßt. Tiefe Xt)unfifdjne(je {feigen „fßalanbara"

nnb finb in gaitj Talmatien gcbräucf)lid). Tic jweite 2(rt bcS $iicf)fatigS bebarf grogcr

®cfd)irflid)teit nnb Bcl)cnbigfcit, ift aber oon auSgejcidjueter Sirfuttg. 2ltt Borb einer

(eichten, Leut genannten Sdptabelbarfc, bie bcu 9?ameii oon einem langen „fRoftro" am

Borbertfocilc bicfcS gal)r$cugcS fül)rt, befinben fid) uebft bem lfodjaiiigefdpdjtcten etwa

480 ÜRctcr langen „fßalanbara" * Beutelnc&e jwülf unb metjr fräftige 9tubcrcr. Ter

Gapitän, ber oorn auf beut „fRoftro" bcS Leuts ftcfjt, beobachtet bie Bewegungen ber

Tl)iiufifcf)e. Sobalb fid) biefe an ber Dberflädfe beS SafierS geigen (eine gierige SRcttgc

oon üadjmöocu im Sinter, oon Silbcrmöoen im Sommer, wcldjc fid) fd)reicitb über bie

oor beit Tlfunfifdjen flieljenben Sorbetten ober ?lnd)oocn ftürjen, ift ein ?ln$eidjen hierfür),

orbnet ber ?lnfüljrer, ber bie 2lntricbc ber Tljunfiidjc, bie Seeftrömungcn unb bereit

Ginwirfuugctt genau fennt, bie entfpredienbcn Bewegungen an, weldje oon beit SRubereru

mit erprobter Beljenbigfeit unb ißiinftlidjfeit ausgeführt werben. .ßunädift werben einige

Bootsleute auSgcfd)ifft, weldjcu eilt Gitbe beS fRc^tancS anoertraut wirb, unb hierauf

fährt ber Leut wäfyrenb bas 9?ef) allmälig ins Saffcr fällt, rafch oorwärts, um bie

baljcrftürmcubcn Tl)itttfifd)c cinjiifdjlicficit. Sft bicS gelungen, fo cntwicfelt fid) ein auf

rcgeubcS Sdjaitfpicl. GS werben fogleid) bie übrigen üRubercr auSgejdjifft, wellte bas

Gnbe beS {Weiten 9tc|)taueS ergreifen utib bie „ißalattbara" gegen baS Ufer flieljen.

ttReiftenS ift bie Giitruta bafiir nicht atiSrcid)eub, unb es werben bie am Ufer bcfiublidjeit

jtijdjaucnbcit Bauern 311 .frilfc gerufen, wcldje willig Ijcrbcicilcit, angeflcibet inS Soffer

fpringen 1111b baS Dieb jiel)eit helfen. Ter aufregeubfte ttRomcitt ift, wenn bie in feistere

©ewäffer gcfd)leppteu Jyifdjc oollfommeit eingcfdjloffeit finb; fie traditcu auf jebe mögliche

Seife 31 t entfommeu, ittbent fie mit bem Sdpoanje hin ltub her fdjlagcu unb baS SRcer

ringsum aufriifjreu. Tic Xt)iinfifd)c werben aus bent Saffer berauSgejogen unb auf ber

Stelle auSgcwcibct. 9Ran belohnt bie ."pilfslcute, iitbcnt man ihnen bie minberwcrtliigeu

^-ifebe gibt. Senn blos Tlwnfifdjc gefangen werben, fo jerfdfiteibet man ein grüneres

Stiid, tucld)cS unter ber jubclnbcn ÜReitgc ocrtl)eilt wirb. 3» guten Safjrcn fängt man

eine SRillion Kilogramm Tbnnfijdjc unb mcf)r, bie faft bttrdpoegs iit frifdient 3uftanbc

oon SJauflcuten in Trieft unb Beliebig auf tclegrapl)ifd)em Scge 311 56 bis 80 .Strenger

per Kilogramm getauft unb mittclft Tampffdjiff jugeftettt werben. 9Rit bemfelben

„Bnlmtbara" ober mit einem ähnlichen , „SRigaoica" genannten ÜRc{) fängt mau and)
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oft große ÜJlengen mittelläubifdjcr Moniten (Pelamis sarda), fcfjr gcfdjäßtc Jifdje, oon

beneu ber größte Xljeil nad) Xricft gebt.

93cadjtcnSwertf) ift and) ber ^ang ber ucrfdjiebeneu 9lrten uon SDlecräfdjen

(Ceplialis), non wcldjcu einige gute, einige fogar oortrefflidje fyifdjc firtb. (Sine SpccicS

loirb befonbcrS im Sluguft, eine anbere im 9tooem6cr, wenn bie $ifdje 31t 2nid)3wcrfcn

in überaus großen gefd^toffenen fölaffcn nad) Cftcn sieben, gefangen, fHuguft ift ber

widrigere 'IHouat. 'Ser fyifcfjfang ift ein (cidjtcr 1111b .yiglcid) iutcreffantcr. SSenn bie

fDlecräfdjeu in ben erften Xagcn bei SÜlouatS 'Xugnft vom 9larcittaf(uß Ijer längs ber

.'patbinfel ©abbionccllo gegen Cftcn ftreidjen, wirb itjucit von ben Xrappaitcfcrn auf*

gelauert. Xie vor XageSaubrudj aufgeftclltc SBadje gibt ber ans jefjn fjkrfoneu bcfteljenbcn,

in jwei flehten booten vcrtljcilten gifdjcrmanitfdjaft baS geidfeit, baf$ bie 3‘id)c htS

Gngtljal jie^eit, worauf eines von ben '-üootcu bie Jijdje mit einem Scnfncß (Rete

dimbroceo) nmfdjlicfjt, wäljrcttb bie ^ifdjcr beS anberett $ootS längs ber Störten bes

ScufueßcS ein burd) Stiißftöcfe auf ber Cbcrflädje beS 'BafferS ßor^outal gehaltenes

'J?eß auSbrciten. Xie eiugefdjloffenen Jifdjc trad)ten 31t eutfotninen unb gcratfjen hierbei

tljeils iuS Senfneß, tf)cilS beim Überfpringen ins wagrcdjtc 9Zcß. Xiefclbcu ^ifdjcr auS

Xrapp .nt0 fangen and) ießr viele 'IHecrbarbcu (Mullus).

(Sine gewiffe 9Bid)tigfeit fjat in Xalmaticn and) ber gang ber SHaribeu, ber QJelb»

ftriemeu, ber GJolbftricmcn, ber itaififdje uub ber 'Jiodjcu. 9Zid)t tninber verbient ber fvang

ber Beidjtljicre, fowic ber Sifamfpruttcn, ber großen Sprutten, ber Sepia, bes Galamars

Grwäljnnug, cbeufo ber fyang ber Sluftern, bereu 3*l(f)t burdj Dcfonbcre giirforge ber

öftcrreidjifdjen Öcfcllfdjaft fiir Jifdjfang unb $ifd)3udjt fidj im ganzen öftcrrcidjifdjcu

SJitoralc auSbrcitet unb nuferem Öanbe uidjt utterljcblidjen 9lußcn verfpridjt.

.fpicrsu fommt enblid) and) bie Öewiuuung von Sdjmämmen, bie längs ber gangen

.M Ufte bis nad) Xrieft ausfdjliefjlidj uon ben fyijdjeru aus ihapaito (einem Xorfe mit

ungefähr 1.000 (Siuwof)ucrn auf beut gleidjnamigctt Scoglio bei Sebcnico) gefifdjt werben.

80 bis DO fleine mit je 3tuei SJiantt auSgcriiftctc fRubcrbarfcit 3iel)ctt jäfjrlid) aus itrapano

3ttm 3'i>ed ber Sdjmammfifdjcrei auS. Xicfe beginnt im Jycbruar unb bauert bis Cctobcr.

Xcr gang bringt beit ftrapancferit jä()rlidj circa 20.000 Ghtlbcit Gewinn.

Xie 9(uSläitber, bie hcnt3utage in Xalmaticn ber Jifdjcrei obliegen, fiub bie

Gljioggiottcu. Xiefe fifdjeu nur mit einem fdpoereu, von gwei fladjctt 3meiitiaftigeu Segel*

barten („Öragoggi") gcfdjlepptcn 9leß. ®or circa 20 fahren nahmen and) Italiener aus

'llpulieu mit ihren cinmaftigcu, „fparaitgc" genannten $ijd)crbarfeu au ber Jifdjcrei

,a Cocchia* Ifjcil. 3$on 'JJooembcr bis Vlpril fifdjeu ungefähr 70 „löragoggi" ftetS

paarweite, alfo mit 35 'ließen, in ben balmatiuifdjeu Olewäffcrn; anbere 70 fßaarc, mit

ebenfovicl 'ließen, fifdjeu 3tviidjett ber äufterften 9?ox'bweftgren^c Xalmatiens uub Grabo
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baö öftcrx'cicf)ifrf)o Sittoralc entlang. 3$oit feen 35 paaren, bic in Dalmatien fifdjen, fdjidt

bic eine Hälfte (mtttelft Heiner cinmaftigcr Segclfdjific „fßortolaba") ifjrcit gang auf bic

balmatinifdjcn gifchutärftc, wäljrcnb bic anbere .'pälftc außerhalb ber gufelit „öroffc"

(Scefrciö von ^ava) auf ben gang auögcljt nnb bic löcutc nad) beliebig fenbet. Wegen

Cftcrn, wenn SBinbftille ciutvitt, feinen faft alle Gljioggiottett mit iljren lyrago^cn und)

(Sl)ioggia heim
;
nur biejenigeu, bic aufjerljalb ber gnfel Wroffa ober Songa fifdjeu,

fclu’it mit „ffJarattgalen" ihren gang fort, feitben ihren gang inbeft nid)t mein
-

, wie im

Sinter, nad) Skncbig, fonberu nad) ber ÜHomagita. Ski winbigem Setter nnb üöionbfdjein

mad)eu bie Gfjiogiotteit einen guten gang, ber ßauptfädilid) auö .fjaififdjeu, Stodjen,

Sajirfiidjcn, SOfcerbarben, rotfjcn Wolbbrafjen, Dradjcufüpfcn, Mnurrljälmeu, 9Mcer>

gruubelu, Dorfdjeit, mittelläubifdieu Stodfifdjeu, Sdjottcit, SMfamfprnttcti, Galamarcn,

Sepien nnb norwegifdjen Mrcbjcit beftel)t. Öentere fing man ebebem nur in großen

liefen im Cuarucro, gegenwärtig — feit brei galjrcit — and) int Seefreijc oon ^üxü .

Meine oon beit genannten gifd)arten, weldjc bie Ghioggiottcn fifdjen, gehört 511

benjenigen, weldjc für bie balntatitiifd)e gifdjerei oon bebeutenbem Gelange finb, fo baß

feine gntcrcffcncollifion befteßen würbe, wenn bie CSf)Ocd)ta ooiu fttooentber bis Slpril

bie gifd)fangpoftcn ber Cfterrcidjer refpcctiren nnb oont Cetober bis Slpril nidjt jaljl*

lofe Sorbetten fangen würbe, bereit Gicrftod bereits um bie SDfittc beö -IJi'ouatS Cctobcr

cntioirfelt ift, nnb foldjcrart beut 2ontmcrfifd)fang ber Dalmatiner — ber Ijanptfädjlidjftcn

§ilfögucttc nuferer gifdjerei — einen unberechenbaren Sdjabcn jufiigcu würbe. Go ift

allcrbingö wahr, baß bie Gfjioggiotten ben Sorbetten nidjt abfichtlid) nadjftcllcn, aber

bic lnaugclubc Slbfidjt oerminbert bod) ben Sdjaben ber balinatiuifdjcu gifdjer nid)t.

Die italicnifdjc gifdjerei jieljt auö bem gifdjfattg in beit ber balmatiuifdjen Miiftc

benachbarten SDJccrcögcbieten großen 9?ußcu, beim über fedjo SDfoitatc im gatjrc ernähren

fid) Ijicrburd) ungefähr 1 .400 Gljioggiotten, abgefcheit baoon, baß ein jebeS ihrer fließe

jäljrlidj wcmgftcnö GUO Wulben Wcwinit nad) gtalien mitbringt. Sogar bie gifdjerei ber

Cfterrcidjer gereicht gtalieit 511111 S'ortljcil, iubeiii nufere gifdjer bie fließe auö SDfolfetta

1111b Wiooina^o in Slpnlieit nnb baö MicnhoU auö SBiefti nnb ÜHobi in gtalicu bcjicljen.

Saö beit gifdjfang oon Süßwaffcrfifdjen betrifft, fo finb nufere gliiffc nnb SBädje

jiemlith gut Dcoölfert uub führen einige cble Specieö, juinal jwei gorclleuarten. SJ011

erljeblidjer Sebcutung ift ber gang oon f’laleit, bie im §crbft mäljrenb uub nad)

Wewittcrn in großen fOicngen, bcfoitbcrö im fNarcntatljal, gefifdjt werben, gm tiefen

SSaffer fängt man biö 5 Milogramm fdjwerc Gremplare, bie bei weitem fdjmodbnftcr als

bie Heineren nnb nodj fjeut^utage, wie fdjon $ur ÜHömerjcit, gefudjtc fiederbiffen finb.

Dem Söfangcl an einem gifdjcrcigcieße ift cö .vi.tufdjreibcn, baß bie Giuträglidjfeit ber

gifdjjitdjt nnb giidjerei in uitferen Siißwäffern nidjt io groß ift, alö fic cö fein föitntc.
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fjanbd, (Setüerbe unb Derfebr.

CSiitc fargc ©obenprobuction, geringe Söebiirfniffc eines großen T (teils ber C5iit*

woftuer, ber 3Rangc( auSrcidjcnbcr GoutiuunicatioiiSmittcl unb cnblid) bis vor furjem bic

tiefftcljeubc Gnltur ber türfifdjeu 'Diadjborprooin^en waren mtb finb sunt Tßeil noef) bie

Urfadjcti ber oersögerten Gntwirflung bcS ipattbclS unb ber ©cwerbetljätigfcit in unterem

Sattbc. <Srft in ber lebten $cit ift ein erfreulicher fMuffdjwung benterfbar geworben, jntnal

feit ber Cccupation ©oSnienS unb ber §erscgowina bttrd) Öfterrcid)* Ungarn unb feit

beut ftaunenSwertfjen Sluffdjwunge bcS (Sjrports balmatinifdjer Seine. Ter @ifcnbal)ubau

Sarajcoo=9Woftar=2Wctfopii5 unb bie baniit itt ©erbinbung ftcljcnbc Warentaregulirung,

bie .'perftcllung guter fahrbarer Straßen, wcldjc ben ©erfeljr mit beit .^iuterlänbern unb

SKontcncgro erleichtern, ber Untcrnel)muugSgcift privater SdjiffaljrtSgefcll fdtaften, welche

in ©erbinbung mit beut Idopb einen feßr regen ©erfeljr swifdjett einigen ^auptpuuften

ber balinatiitifcfjen Atiiftc (SRetfooic, ©agttfa, Spalato, 3arn) unb Trieft unb Jiumc

ermöglidjt haben unb burd) (Srridjtung von fiocallinieu and) flcinere ©Jarftflctfcn bem

©erfeljr sugänglidj madjten, haben nid)t wenig jur ©efferung ber ©crljältuiffe beigetragen.

Ten größten Sluffdjwung ocrfpridjt fieft aber Talmatieit von ber Ginbesicfjung bcS lianbcS

in baS öfterreid)iid) uugarijd)c Gifenbal)itncß, woburdj erft bie ausgezeichneten .'piifeit von

Gaftelli, Spalato, Scbettico unb ©raoofa ju jener ©cbeutung gelangen würben, wcldje

ihnen infolge ihrer giinftigeu finge unb natürlichen ©cfd)affcnf)eit jufommt. Tiefe

oortrefflicßen .fjäfett finb in SBaßrljcit bie jwccfmäßigftcn ©erbinbungspunfte ber

inneren ©alfaulänber mit bem Sßeften. ©ießt nur bie ©aturprobucte ©oonicnS mtb ber

Herzegowina, fonbent auch jene Kroatiens, SiibungarnS, Serbiens unb ^Rumäniens

müßten bei giinftigeren ©erbittbungett sunt Tßeil wcnigftcnS ttad) ©raoofa unb Spalato

gelangen, um uott bort ans ju Sdjiff weiter oerfradttet ju werben, ^-reilid) würbe batnit

unmittelbar nur ber Traitfitoljanbel geförbert werben; baranf muß aber Talmatien Wegen

feiner fiagc unb fouftigen ©crhältniffe in erfter fiinie reflectircn.

Tic gegenwärtig befteljenbc ©aßnlinic perbitibct Spalato mit ©erfooic, Sioerii'

unb Äitin; üott ©erfooie aus führt eine Seitenlinie ttadj Sebenico. Slls SluSgaugSpunft

würbe Spalato in ©erücffidjtigung feines vorzüglichen hafenS gewählt, weil cS ferner in

©esug auf Sd)iffSsa()( unb Tonncngcßalt bie bcbeutenbfte ©erfcijrSbewcgung aufweift

unb cnblid), als ber am weiteften gegen ben Orient uorgeidjobenc große |tafenplaß ber

ÜRoitardtie, für ben Tranfitoerfeßr mit Oftinbicu unb ber ficoante am bcftcit geeignet

erfdjeint. GS genüge besiiglidj bcS leßtercn ©itnfteS anjufüljrcn, baß Spalato ungefähr

1.100 Seemeilen Pont Suesfanal entfernt ift, wogegen bie bezügliche Tiftans für Trieft

1.300, für Wcnua 1.400, für SJJarfcillc 1.450 Seemeilen beträgt.
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Ter angeftrebte 2lu«bau ber baliuatiitifdjcn (Sifenbafyn f)ättc beit .ßwed, ©cr=

binbungen über Livito, Alttprc« tmb Travnif ttadj ^roornif nnb Sarajevo cinerfeit« tmb

über Stljuc, ©anjaluta, Tubrovac nadj ©rob uub Gffcflß nnbevfeits ju fcfjaffcit. Tnitn

wäre ©palato mit beut gitttffirdjner Soljlcnbcdeu uub beut fjauptgcbict ber ungarifdjeit

©ctrcibcprobuction in bircctcr ©erbittbung uub Talmatieu miifitc einen bebentettben

Sluffdjwuitg feinet .'panbcl« erfahren. 91ad) beit uripriiuglid) cntioorfcnen ©rojecten füllte

and) citt9(nfd)lufj att bic mtgarifcfje Staat«bafju bei Tfjoniit ftottfinben; ferner bcabfidjtigtc

matt 3ftra > 11 ba« 9?c£ cin$ubcjic()ctt; biefc Linie fjätte von Ceeitovo über ftiftanje ttttb

©cncooac ltadj ber ifanbe^fjanptftabt ,}u füljren. Säf)rcttb biefc ©rojcctc vorläufig ntfjcu,

erfolgte iiutcrbcffeii bie ©crbinbitug uon Sarajevo mit sl^otfooic, bie allerbittg« beit

©erfcljr in ber 9f arettta fefjr beleben wirb.

Tic.§auptl)aubcl«artifc( Talmatieu« fittb Sein, CI uub Siibfriidjtc. Tic Talmatiner

Seine (ernte man erft beffer fettnen tmb fdiäbctt, al« bie ©Ijtjllojrcra fyrantreid)« Sein-

gärten ju vcnviifteu begann; in beit ßfterreidjifdjeu Sßrovinjcn gelangten biefc Seine,

Tauf ben ucrjdjicbettcn 9lu«ftelliiiigcn, 511 9fuf. 9Jadj granfreid) werben vorjüglidj bic

[tarieren Seine ans ©ebcnico, ©palato, ©olta nnb ©ra^a erportirt, weil fte fid) leichter

verarbeiten (affen, wogegen ber Liffancr in Cftcrreidi felbft fefjr gefudjt wirb. Tie

(Vlafdjenweine fittb im £>attbel nur fdjwad) vertreten; c« würben bauott int oaljrc 188(5

84 SIKctcrecntner obgefebt. Tn« Tnliitatincr CI geljört 311 ben veruadjlüfjigteftcit Sorten.

C« geben jäljrlid) circa 40.000 9)ictcrcciitncr bavott itt« ?(u«lanb jumeift al« 9)?afd)incnöl

511 ttiebrigett greifen. Ta« C( wirb leiber int Laube felbft nidjt raffiitirt.

Vlnfjer Sein nnb Cl gelangen au« bettt ^flan.$eurcid) ttod) Sübfriidjte in ben

©anbei, baruuter bie Sefignauer geigen, tveldje au (Gefdjinad mit ben ©nn)rittotcn

eotteurriren. 9?ur ift bic äuftcre 3ubcrcituiig ber elfteren nidjt io forgfältig bnrdjgcfiiljrt

wie jette ber (enteren. ?ludj frifdje« Cbft bilbet einen an)cl)itlid)cn ©anbel«artifcl; fo

werben bie auf ©clve früljreifcnben Trauben nad) s
f>ola, Trieft nnb Siett gcfdjitft,

Alaftanien ttttb Atirfdjeit au« beit ©ocdje in 9lorbba(ntaticn , SWclonctt au« ©palato in

©übbalmatien, gftrien uub Trieft verlauft, ©ebeutenbe (Gcwintiftc jieljt Talmatieu au«

bem .fjanbcl mit ber (Sljnjfaittljcmblitme. Cnbliclj fatttt bie 9ln«fufjr von Lorbeerblättern

au« ben gnfeln nidjt unerwäbnt bleiben.

Setttt bie 9fnrcnta regulirt ttttb ifjr 20.000 godj ttiitfaffcnbe« Telta ber (Snltiir

wicbergegebeit fein wirb, biirftc jene Ijerrlidje (Sbctte bie .Stornfammer Talmatieu« werben.

(Gegenwärtig importirt matt ben größten Tljeil bc« ©ebarfe« au Ü)Mil nnb (betreibe.

Tie large Scinprobuctiou ber fiiblidjctt ©c$irfe bebingt eine fefjr lebhafte

©ewegung von Alüfteufaljrern, bie befottber« jwifdjcu ben gnfcln nnb ber Atiiftcnftrcde

von Stagno bi« ©ttbita verfeltrett. 91 tt ber 9iiva von Cattaro j. ©. bemerlt matt jtt jeber
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Safjrcejcit eine hinge üicifje tum Trabafcln, bie rtiivfcfilicfjlicf) mit ©ein ober jum Tljeil

mit ©ei», 31111t Tl)cil mit (betreibe beloben finb. Tiefe Sdjiffe betreiben and) ben Mlein»

ocrfdjlcig nitb finb fonüt cigentlid) fdjwimincnbc ©einfdjiinfen. 3« Unterem 3wcrf legen

fie am Ufer an nnb bcljaltcn wälucnb ifjrc^ ganzen £>afenaufcntf)nlte« bie ^elte beigefebt;

nni iljren Herberten fjcrrfdjt mandjmal, befonbere an ben geft= nnb ben SBajartagen, ein iebr

bewegte« nnb bunte« Treiben. Slle 'Jiiicffrodjt nod) ber tpeimat nehmen fie gemöl)it(id)

gebörrte glnfjfifdje an« Montenegro (scoranzc) nnb gefelgtes .\pommolflcifd) (t-nsti-ndinu)

Torr« <li Normo an fcer SJarrnta.

mit, bie im niirblidjen Tljcü mangeln. — ©0 nod) ©älber befleißen, bort wirb and)

Sörcttnl)ol3 jomobl für ben ®ebarf be« 2anbc«, ab? and) nad) Sftricn nnb beliebig

ejportirt. ©cträd)t(id)e Ginnaljtncn erzielen bamit Silbe nnb bie 3Wifd)cn Scloc nnb $ava

gelegenen Snfelit, ferner (Snrjola, Sefina, Meleba nnb aitbere.

2>oti ben '^robucteit bc« Tl)icrreid)« ift ber auf ben nörblid)cit Unfein (Strbe,

^ago, Seloc, Om-'oronata) in primitiuftcr 9(rt erzeugte iläfe auf bem gcftlanb fcfjr gefndjt.

Tl)icrf)Sntc werben au$ allen Tl)cilen bc« Sanbc« ejportirt, ©olle bilbet nur ben liegen

ftanb eine« internen Stuätaufdje«. Seljr lebhaft ift ber .'panbel mit .fjwrnoicl) an ber Örcn^c,

wo c« fowol)l für ben Goufum im Sanbc, al« and) für bie 9lu«ful)r $nr Sec angefanft

wirb, .^»ornoiel) nnb Sd)afe werben über Talmatien an« beit .^interlänbern, Sdjafc and)

an» Talmatien felbft nad) Italien, Sftrien nnb bisweilen and) nad) Trieft ocrfdjifft. Tic
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Ausfuhr beträgt circa 100.000 Stiitf jährlid). Sic Sicuen3ud)t f;cbt fid), wogegen bie

©eibenju^t aICmäftg öcrfädt. Sefonbcrcn fRufeS erfreut fid) ber .§ouig auö ber Sufel

Sefiita, ber weif? wie 3u<fcr «ft unb einen pifanteti öcigcf<f)macf uon ©oöinarin befi^t.

Sie Sohlcngrubeit am ÜRonte Sßromina nädfft ScraiS bei Siuerif, bann uou

Subrauicc uub ©elifaglaua geben 3mar ,511 einem regeren ©crfel)r bei Scbenico 9lnlaß,

befonberc ©ortl)ci(e crwadjfen aber betn fianbe barau$ niefjt, ba bie bi^fjerige Ausbeute

gering ift uub bie Qualität 311 wiinfdjcn übrigläßt. 3» ben ©ergen non ©ergorac gewinnt

man fmrtped) uub im ©ejirf non Sign wirb Sljcer gebrannt; ber 9lbfab finbet an ber

Stifte ftatt. Sie Stein uub 9)iarmorbrüd)c non Segf)ctto, ferner jene ber Jiticl Gur3ola

unb ©1-0330 üerfc^en faft bie gaitjc Sßrouiu3 mit ©aufteinen befferer Qualität unb bie

glö|jc bes gurafalfeö bei ©erboöca liefern einen meinen marmorartigen Stalffdjiefer, ber

als Sadjfdjicfcr ©crwcnbuug finbet. ?(u$ ber 3nfc( ©rn,33a wirb and) eine anfctjnlicfie

SWcnge ?lSpl)alt cyportirt.

3n ?lrbc, ©ago unb Slano ift bie Sa^gewinnung aus bem ÜJieermaffcr uou einiger

©ebeutung, bod) bebarf baS Saitb ber Ginfußr, ba aus ben ©renjftäbtcu unb fpcciell au«

Gattaro beträd)tlid)c Quantitäten in bie 9iad)barprouin3cn unb nad) 2Koutenegro gefjen.

Smportirt werben faft alle, and; bie gcwöl)nlid)ftcn Snbuftricprobuctc, ferner

(betreibe, 2M)(, ©ier (
17.000 ÜRetcrcentner), ?l(fol)o( unb ©ranntwein (lü.500 9)icter-

ccntner), ©aul)ol3, SWöbcln, Su^ unb Stfjnittwaarcu u. f. w. Sic Stabte bienen als

GntrepötS für gattje ©ejirfe, weshalb mau oft in Meinen Crtfd)aftcu eine unuerljältHiß*

mäßig grofje 9ln3of)l uou rcid) affortirten Sauflaben fef)cn fanu. Sie Stabt Gattaro mit

nur 2.000 (Siuwofjuern Ijat 3. ©. fo uiel .'panblungeit, baff fie für eine Stabt uon

40.000 Giuwof)uern genügen fönnten. tSußerbem fiitb bie fogenaunten ©a3arS (SSodjcm

märfte) uon ©Jidjtigfcit für ben ftäbtifdfeu Kaufmann. Gin, 3Wei ober and) brei SDtal in

ber 2Sod)c ift ©ajar. Sa ftrömen bie ©auern auö mcilenweiter Gntfcrnung in bie Stabt,

um bie fßrobuctc beS ©obcttS unb ifjrc« ©cwerbflcißeä fcil3ubietcn. 3it ben ©renjftäbtcn

befugen biefc ©030« and) §er3egouccn, ÜMontcncgrincr unb ©osnjafen. j£>abcn bie

Saubleute ihre ©robude au ben fOiaun gebraut, fo ftrömen fie in bie ©ranntwein- uub

Sauflaben, wo fie ben GrlöS wieber 3urflrflaffen.

Sic ?lb()a(tung biefer regelmäßigen 'unb häufigen 2Bod)cnmärftc, bie urfprünglid)

infolge ber mangelhaften Gommunicationsmittcl entftanben fiitb, förbern 3War 3unäd)ft

ben §anbcl, fcßäbigen aber bie @ewerbctl)ätigfcit unb bie Slgricultur. Spccicll bort, wo

mehrere 9Jiärftc in ber 2Bod)c gehalten werben, uerliert ber Canbmann, ber ben 3Skg

nad) ber Stabt uub 3urücf nad) $aufc 31t guß 3urürflegt, uiclc SlrbcitStage. 9icbft ben

3Bod)cnmärften werben and) 3nhrmärMc uub in mancher (Mcgcnb befonbere Sl)icr*

märlte abgchalten. Sehr intereffant unb ftar! befueßt ift ber Sahrmarft 31t Salona am
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8. September unb jener uon tßrimorje am 15. "SCuguft. 3n mancher Stabt, jo in Slrbe,

bauert ein bernrtiger 3«f)nnarft brei oollc Sage unb bei biefer CiJelegenfjcit nerfauft ber

ßanbmann bucfiftäblicf) Stiles, was er feUjubieten hot.

Ser Söaarenüerfc^r au ber ttiiftc erfolgt junäcftft mittels Sampffdjiffcn. Stuftet ber

Stopbgcfetlfdjaft unterhalten anberc fcd)S ©riuatuntcrnet)mungcn Santpfcrtterbiubungen

fomoftl mit Xrieft unb ginnte, olS and) ioldjc ber balmatinifdjen .^afcnpläfec unter*

einaitber. 3n biefer Schiebung ift gegenwärtig SRetlooic wegen beS lebhaften Sranfito*

ftanbclS mit ber ^icrjegowina fcftr begünstigt. Stuftet bcu Sampffdjiffcn fiub and) bic

Äüftcnfaftrer fcftr tftatig. Sic Scftiffahrtsbewegung ber gröftcrcn fjiäfcn geftaltete fid) im

Oaftrc 188G wie folgt, wobei nur ftanbetethätige Sdjirfe, bas fjeiftt fotdje, wcldjc mit

2abung ein* unb ausliefen, tBcrüdfidjtigung finben.

Giiiflclauicn

:

9(nöflctaufen

:

3ara .... 254.057 Sonnen. 817 Sdjiffe, 246.172 Sonnen.

Sebcnico . . . . 1.123 „ 198.755 n 1.043 „ 196.924 re

Spalato . . . . 1.814 „ 286.366 r» 1.462 „ 280.733 n

ÜRafarSfa . . . 758 100.734 n 720 „ 100.080 H

SRetfoöid . . . . 580 „ 52.362 ii 505 48.842 11

tRagufa=G5raoofa . 1.096 „ 207.079 ii 939 „ 200.850 It

Gurjola . . . . 505 „ 144.954 n 554 142.032 n

Gattaro . . . . 343 „ 95.815 ii 267 93.583 n

giir bcu ©erfeftr $u 2anbc cjriftircn jwei .fjwuptfunftftraftcu, unb jwar bic „Strada

mediterranen welche bic ganje ißrooiuj ber liäitgc nadj burd^ieftt, nnb bic „Strada

littorale“, bic oou 3ava nad) Sttmiffa füljrt. ©on Sidjtigfcit für beit ©crfcljr ift feit 1831

audj bic fogenannte froatifefte Strafte, welche über bcu ©clcbit bic ffirjefte ©erbinbung,

jroiftftcn 3“™ unb AtarlSftabt fterftettt. 3t)r So« bereitete fo grofte Sdjwierigfeiten, baft

fic ooit ben ^aeftteuten neben bic berühmten Straften beS Simpton unb Splügen gcftcllt

wirb. ©cfonbcrS bcwuubcrnSwerth finb bic Söcrfc im i}kaghS;©aft, wo bic Arbeiter au

Seilen gebunben, über Slbgriinbcn hüttgenb arbeiten muftten. hödjfter ©unft erhebt

fid) ungefähr 1.000 SJtetcr über bie ÜRcercSobcrflädjc, wo ein Senfftein ben Äaifer granj

uerewigt. Mach ber Cccupation ©oSiticnS entftanben ^aftlreidjc Straftcnöer$roeigungcu,

bic twn SJtetfooic, Älef, SRagufa, SRifano unb Gattaro auS in bic benachbarten Sänber

führen. Unter ben lefttcrcn ift befonberS bic Strafte GattaroGcttinje hcnwr,$ul)cben, ein

waftreS Sunftwerf ber mobernen ’Xccfjnif. Sie Strafte 3palato*2itmo beftanb bereits

früher. Unmittelbar uor ber Cccupation fanb bie (Eröffnung ber SMilitärftraftc SRafarsfa*

©ergorad ftatt, befonberS widjtig als ^panbelaftraftc, inbem fic eine ber fürjeften birccten
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ißcrbinbuugcn be* abriatißßcu SDicerc« mit beit occupirten Säubern bilbet. Xiofclbr mürbe

o()itc jebmebe Staatsjuboention buvcf) ffMoiimcr= uitb ©cnic=Trttppcn itnb unter uncntgelt«

ließer SBctßeiligung bev (ingrenjcubcn Söeoölferung niivflefiifjvt. Sßre Sänge beträgt

32 Kilometer nnb ihre Koften mürben mit 250.000 ©ulben gefdjäßt. «Hit bem Kreuzung«

puuftc biefer ^yafjrftraftc mit ber mebitcrranifcßen ßieidjsftraßc ftebt ein Tenfmal in J^orm

einer großen 'JJtjramibc, gefebmiteft mit ber Kaiferfrone, auf mcftßrr bic öftcrrcicliifcfjc

gaßitc rußt, nnb folgcuber Onf^rift in flaöifdjcr Sprache: „3ur 3f>t ber Regierung

Seiner SDJajeftät bcs KaiferS fjran,} Sofepß I., unter bem f. f. Statthalter ff-reißenn

©abricl fRobieß unb bem f. f. IHcjirfsßauptmann Tr. Smarbo, mürbe bieje Straße,

genannt SHobidj Straße, erbaut. Tracirt unb auSgefüßrt vom f. f. ipionnicr=§auptnianu

©uftao SBlonbcin, ßabett biefelbe unter SOfitmirfnng bcs SBolfeS bic (Sompagnicu 9tr. 18

ber '}>ionnicre, 8 unb 9 beS 2. ©cnic=fHcgiments gebaut. Eröffnet int Sabre 1878." S»i

Sabre 1882 jäßltc matt au 2.300 Kilometer gebaßute Straßen. Seither ift ber Statt

ber ’if.taftftraßc non (Saftelnuooo nadj ßattaro, bann jener non Gaftelnitooo ttarfj fRagnfa

unb anberer itiinber nnefttiger Skrbtnbungen in Eingriff genommen ober »olleiibet morben.

Troß biefer uidjt ungünftigen (SommunicationSocrßältuiffe finb Sßtagett unb Karren

für ben SanbtranSport, befottberS im füblidjen Talmatieu,
,̂
entließ feiten, ba Safttßicrcn

ber ^or^ng gegeben mirb. SLtaaren, meleßc mit Saumtßicreu in bas Sunerc bcs Snubcs

p beförbern finb, iniiffeit in Heinere (Sollis oott ßöcßftcns 75 Kilogramm oerpadt merbeu.

Cft merbeu bic Saften oott SDiäuttem unb Seibern getragen, — auf bem Kopfe, meitn es

fidt um Heinere Strecfen uitb mit geringere ©emießte ßanbclt, auf bem dürfen bei größeren

Gntfcrunngen unb ferneren ©egcnftftnben. Tie ÜRontangcgcnbcn finb mit ben Knoten

puttften ber Tampferlinieu burd) bie 3Rallepoft Perbnnbeu.

Tireetc regelmäßige Starbinbungcn mit bem Slitslanbc ßat Talmatieu pr See

brei, unb jmar eine mit ©riedjeulaub unb ?((batticn bis (Sorfu (Slopb), eilte jmeite

jmifcßeu 3ara uub Vlncona (Navigazione Generale italiana) unb eilte brittc pttjdjcn

SRaguja nnb Stari. 3ur 3°8 ber SScincrntc gelangen alljäßrlid) ad)t bis jeßtt große

auslänbifdjc Tampfjdjiffc noeß Spalato, um Sein ju laben; p biefer 3cit bietet ber

.viafeti oott Spalato ein lebßaftcs intereffanteS Stilb.

Teilt £>anbcl mibutcit fid) in Talmatieu ungefäßr 2 l

/s fßrorent ber gefaiuinten

Skoölferung. Ter SScrtß bcs SBaarenoerfeßrS beträgt IG 3Ri Ilion eit ©itlben, mooon

33 ^roeent auf bie Gittfnßr pr See, 8 5 i^roceut auf jene 511 Sanbe, 30 ^roeent auf bie

Slnsfußr nnb 22 fßroccnt auf ben Traufito entfallen.

Sn gemerbließcr £>infidjt ift oor Stllent ber 3aratiner 9)iaraScßino 5» nennen,

ber einen Scltruf ßat. öS gibt and) in Spalato, Sebenico, Ttait, Sefina u. f. m.

äRarnsdjiuobrcuncrcicit, aber feine biefer pmeift nur für ben Socaleonfum probuciretibcu
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^Brennereien erreicht ben 3arat *ncr in ber Qualität bc« fßrobucte«. $axa ejportirt jiiljrlirf)

1.880 9Reterccntncr 9Rara«d)iito in« Slu«lanb. Sn neuefter 3 eit ctaOIirtc fid) iit and)

bie ^Brennerei üBlaf)ou, welche ba« gleichnamige fe^r befannte ftärfenbe ©ctriiuf bereitet.

£cr 9Rara«d)iito wirb au« einer bejouberen Slrt faurcr Äirfdjcit, bie uorjiiglid)

in beit iBejirfcit tunt Spalato unb Scbenico machten, bereitet. Xic ^yrucftt luirb perlt

entfernt, ba« Slcifch bann einer mehrtägigen (Währung untermorfen, tuorauf matt ber io

erhaltenen 2J?affe geftampftc ftiellofc iBlätter bc« ÜÄara«fcnbantn« unb eine geringe £ofi«

Xraubenwcin jufefct. 9?ad) ber hierauf folgenben 'Eeftillirung oerfußt man bie tfliiffigfeit

mit fRaffittabc unb fiftrirt fic cubticf) forgfältig burdj SBaumwolle. 3»r (Entfernung ber

Frucht bebient man fid) feit einigen fahren in ben größeren Gtabliffeinent« eigener

ÜRafchincu, in beit fleittercit oerfehen Seiber unb Jlinbcr biefe Arbeit.

3?on 93ebcututtg ift bie (Erzeugung non fRationalflcibcrn unb ber bamit in 93er*

bittbnng ftchenbcn ÖJolb' unb Silbcrfticfereicn, l'otoie bie .£>crftcllung fitberner Sdjmutf*

gegenftänbe al« Jtuöpfc, Stritt* unb .pal«bättber, Itaar- unb Sliifcniiabelti u. i. tu. Stadt

biefer 9ücf)tung jcidjitcit fid) am nteiften bie Stäbte fRagufa unb Gattaro au«, ttttb 3war

Gattaro fpccicll in SRationalfleibem, 9lagufa iit filbertten $i(igranarbciten. Sn großer

Stnjaht fittb bie Cpattfcnfabrifanten oertreten, bereit Saarcu and) in ÜRontcuegro, in ber

.^erjegoiuiita unb in Sllbaniat ftarfeit Slbfafc fittbett.

Gitte fpecififcß natioiiatc fßrobuction, tueld)e in ben tBejirfcit uon Sign unb Sntoidti

oielcn GJcmerbctreibenbat SBefdjäftigung gibt, ift bie (Erzeugung irbener Xabafpfeifcti unb

roher irbener lüpfe für ben |)au*bcbarf, bann bie ^erftctluitg hötjerner §au«* unb

gelbgcrätßc für bett inlänbifdten SBebarf. Gine getuiffc Glcgatti muß ben fein gcfd)uiitten

hölzernen fßfeifen au« 3mofd)i uttb 9iifano nad)gerü()tnt werben. Xic ©rcnjbewohncr au«

bat Umgebungen Sign« treiben einen lebhaften .fjaiifirhaubcl mit ihren Saarett uttb

attd) mit roßen ftüdfeitmeffern nitb Xafdjcitttieffern nad) bett Stadjbarprouinjeu, Sftrieu,

Kroatien unb bat $intcrlänbern. Stuf ihren Streitigen erreichen fic giume unb trieft.

Sin übrigen fteßt Dalmatien bai anberen Äronläitberit in geiuerblid)er 9Je$icf)ung

bebentatb nach- Sn Dielen Heineren Stabten fehlen fogar beffere §atibtuerfcr uttb matt

intportirt oielc ©egenftänbe, bie leidtt im fiaitbc fclbft erzeugt tuerbat föunten. So werben

3 . 93. in 3 flm, Spafato unb Sebenico feinere SRöbcl, bei weitem aber nidjt itt ßin*

reidtenber üDJengc fabrieirt, um ben 93ebarf and) nur ber uädtftat Umgebung 311 beefen.

Selbft orbinäre, unpolirte, einfad) gefärbte Stühle, lifdfe nitb SBettgeftclle werben in

größerer Sli^aßl au« ginnte bezogen. Sltt gärbem ift fein füfanget , iljre Sciftungen

befriebigcit jebod) nur bcfdfeibcnerc Slnipriidtc unb genügen eben uod) für bie SfationaO

traeßten, bcjichnugöweife für gröbere Stoffe. Sa« ©leidjc gilt uon uiclat anberen

G3cwerbc3weigen. Turd) bie ^Bereinigung oon Gapitalien nitb bie Grridjtuug uon
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Stlbcr'illgrunfdiimii! imb flcflidtr lütticr aui Äafliifa.

Jvadjfdpdcn für ."paubcl mit* (bewerbe föitntcn geroif)

mandfc Übelftänbc bcfeitigt werben. 3n teurerer

'-öcjicfjunci bat ber iianbcsausfdpift bnrd) (Srridjtung

einer 3peciaUcl)ranftalt für @teinuicfyarbciten in (iur*

jola bic Snitiatioc ergriffen, lucifyrenb bie ^Regierung

baran ging, eine .^mnbdefdtnlc in 9tagufa $u eröffnen,

dagegen finb bic Grfofge, luddje man fid) auf biefem

Oiebiete non ben febr idnuad) beiudjtcn iöürgerfdjulcn

uerfprad), jiemlid) geringe.

2öa$ ben UnternefpnungSgeift ber ÜBeoölferung

anbelangt, fo ift ju erwähnen, baf? in ben lebten

3al)ren brei Tantpfmüfflcu in 3<ira, ffliilnä nab Gom»

bnr üBocdjc bi Güttaro) in Afjätigfeit gefe&t würben;

nebft biefem ®eriud)c einer inbnflriellen Ilnitigfeit

möge und) bie öriinbung einer GJlaefabrit in 3a^a, einer Gementfabrif in Spalato, einer

Sebergerbcrei in iöreno (bei SRagufa), einer pprotcdfniidjen Anftalt in 3nra, einer Weberei

in Scbenico, ber Scifcnfiebcreien in Spalato nnb Üiagnfa nnb enblid) einer GUorfengicfjcrei

in Spalato Griuäbnnng finben. Spalato jcidjnct fid) and) bnrd) bic (Erzeugung non Jifdjer«

nefien an*, 3«ra bnrd) einen befdjeibenen Anfang in ber Anfertigung pbarinacentiidier

unb djemifdjer Präparate. 3rtra ift ferner bie einzige Stabt in Xalmatien, tucldic eine
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größere Äupfcrfdjmiebe hefigt. Cm» VcrljältuiB
,5
» ben gebilbeten Glcmcutcu finb bie Vud)*

brutfeteien ftarf vertreten, beim es jälilt bereu fünf, Spalato jwei, Üiagufa eine.

(Sin gewiffcS Socalintcrcffc bietet bie Vcrcituitq ber fRosmariuefienj auf Sefiua,

eine» aromatifdjen SBafierS, wcldjes uns ber 9toSmarinpflan$c gewonnen wirb uitb unter

bem bauten „Acqua della Regina“ in ben Raubet gelangt. 93ci rationeller 3nangriff*

nafjmc unb farfjfnnbigcm betriebe tonnte in Dalmatien leicht ein eigenartiger Snbnftric-

jweig eniporfonuncu. (Ss wädjft nätnlid) in Siibbalmatieu unb auf ben 3nfe(it maffeitl)aft

bie ainerifanifdjc 9lgave (Aloö). aus bereu Jyaferu fid) ein fcljr feiner für Kleiber geeigneter

Stoff Ijerftellcn lägt, dagegen eignet fid) ber Stedfginftcr für bie (Srjeugung grober

Seinwanbarten. S5Jäf>renb »tan nun in Siffa begann, bie Ulloepflanjc, wenn and) in

primitivftcr ?(rt ju oerwertljeu, ift bie Verarbeitung bcS StedfginfterS in Slrbe feit langem

befannt. Tie gctrorfnetcu Jaferu beSfclbcn verarbeitet man ju einem ÖJcwcbe, welkes

jwar ein grobes ‘Jluofeljen Ijat, aber Stiirfe unb Tauerfjaftigfeit befipt. Tie Sanbleute

verfertigen ans bcntfelbcn VootSfegel, Vettbedeu unb iogar Seibwäidje.

Ter SRftdgang ber .'panbclsntarine fjat felbftverftänblidj and) auf bie Xfjiitigfeit ber

Serfteu jurüdgewirft. &od)borbid)iffc werben in Talmaticu überhaupt nid)t mehr unb

Äüftcnfaljrcr nur wenige gebaut, (Sinjclnc Crtc wie
,5 . V. (inrjola, wo aud) eine uiebere

©ewcrbefdjulc für ben Sdjiffbau beftefjt, bewahren ihren guten 9tuf unb erhalten aud)

Veftellungen auS anbertt Crtcu ber abriatifdjeu fiiifte. SBäljrenb bcS Caljres 1886 waren

im Öanjen 17 SBcrften, mit 230 ^erfüllen, tfjätig.

Tic $«()( ber ©ewerbetreibeubeu erreicht in Talmatien nid)t ganj 20.000, was

einem ungefähren ^roceutfaj) von 3 '/i ber ganzen Vevöllcruug cntfpridjt.

^ofltwmiila i»ul 6fr 9tarfi:ia : bei ,>otl Cpm
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